
Reisebericht Florida-Urlaub  
vom 15. März 2007 bis 28. März 2007 

 
 
Nachdem die Kurse für den Dollar seit mehreren Monaten immer tiefer gerutscht sind, haben wir 
uns bereits im Januar 2007 entschlossen, mal einen hammermäßigen Urlaub hinzulegen und uns 
für eine Reise nach Florida (USA) entschieden. Diverse Recherchen im Internet und mit 
Unterstützung des Marktredwitzer Reisebüros DER in der Ottostraße haben wir uns einen für uns 
absolut passenden Reiseplan erstellt. 
 

 Datum Reiseplan Hotel 

15. Mrz 07 Abflug MUE, Ankunft in Orlano um 17:32 Uhr Comfort Suites Maingate 

16. Mrz 07 Frei (Ripley's, Shoppen, Abhängen) Comfort Suites Maingate 

17. Mrz 07 Sea-World Comfort Suites Maingate 

18. Mrz 07 Epcot-Center Comfort Suites Maingate 

19. Mrz 07 Bush-Gardens Comfort Suites Maingate 

20. Mrz 07 Kennedy Space Center Comfort Suites Maingate 

21. Mrz 07 CheckOut, Fahrt nach Naples Comfort  -> Best Western 

22. Mrz 07 Naples, Everglades Best Western    

23. Mrz 07 Checkout Best Western, Fahrt nach Key West Best Western -> Days Inn Key West 

24. Mrz 07 Checkout Key West -> Fahrt nach Miami Days Inn Key West -> RIU MIAMI 

25. Mrz 07 Miami RIU MIAMI 

26. Mrz 07 Miami RIU MIAMI 

27. Mrz 07 CheckOut, Abflug in MIAMI RIU MIAMI 

28. Mrz 07 Ankunft in MUE im 07:50 Uhr    
 
 
Der passende Flugplan war schnell ausgearbeitet und wir haben aufgrund der frühzeitigen Buchung 
einen Super-Spar-Flugtarif bekommen und die Flugroute (Flughafen ATLANTA) kannten wir ja 
bereits aus unserem LA/LV-Urlaub und ich bin da schon mehr als 20mal beruflich unterwegs 
gewesen.  
 

 
 
Damit war die Sache also geritzt. Unseren Kater haben wir den allerfürsorglichsten Händen unserer 
allerliebsten Schwiegermutter anvertraut, mein Bruder (mit Schwägerin) hat sich bereit erklärt, uns 
nach München zum Flughafen zu fahren und uns auch wieder abzuholen, besser konnte es gar 
nicht laufen – wir also gebucht und uns schon Wochen vorher auf unseren Traum-Urlaub so richtig 
gefreut.  



 
Aber erst eine Woche vor Abflug kam dann bei meiner Gaby ein allererster Anflug von „Panik-
Koffer-Packen“ auf. „Was brauch ich denn da alles zum Anziehen? Wie ist das Wetter dort? Passt 
alles in unseren neuen Koffer rein?“ usw. usw. Da war ich dann richtig beruhigt, dachte ich doch 
schon, dass die Gaby den Urlaub so richtig cool angehen würde – dann wär’s aber nicht meine 
Frau und schon gar nicht die Gaby – das gehört einfach dazu. Ich selber glaube schon, dass ich 
eher cool war, nur einen digitalen Camcorder habe ich mir schnell noch zugelegt, damit ich diesmal 
alles in bewegten Bildern festhalten kann, was uns da alles so angetan wird und was wir da so alles 
erleben würden. 
 
Dann am Mittwoch um 04:00 Uhr früh ging’s los. Mein Bruder (mit Anhängsel-Schwägerin) hat uns 
pünktlich abgeholt, die Koffer in seinem Kombi verstaut und uns zum Flughafen nach München 
geschippert. Das Einchecken verlief problemlos und nachdem wir ordentlich Zeitvorrat eingeplant 
hatten, blieb uns vor dem Abflug noch genügend Zeit, uns ein ordentliches Frühstück am Flughafen 
zu gönnen.  
 
Dann haben wir uns verabschiedet und Gaby und ich zum ersten Mal an 
diesem Mittwoch den Security-Check über uns ergehen lassen. Vor dem 
Abflug hatten wir noch etwas Zeit und so haben wir uns noch einen Kaffee 
und eine kleine Raucherpause gegönnt. Der 10-Stunden-Flug nach Atlanta 
verliefen relativ unspektakulär. Die Sitze waren gewohnt eng, dafür aber mit 
einem „in-seat-entertainment-system“ ausgestattet. So konnte jeder den 
Film anschauen, den er wollte oder diverse Computerspiele anwählen oder 
verschiedenste Musiktitel abhören. Nachdem mich Gaby beim Computerspiel schnell geschlagen 
hat, war das langweilig für mich und ich wollte mir den Film „Rocky-Balboa“ reinziehen, habe aber 
beim Anstecken meines Kopfhörers diesen durch Einsatz rohester Gewalt gleich zerstört. Dies hatte 
zur Folge, dass Gaby und ich uns einen Kopfhöreranschluss teilen mussten und Gaby mit mir 
gemeinsam den Rocky-Film anschauen musste – Pech – für Gaby. Anschließend noch den Film 
„Eine Nacht im Museum“ angeschaut und schon war der 10-Stunden-Flug vorbei und wir glücklich 
in Atlanta gelandet. 
 
Wie schon erwähnt kennen wir den riesigen Flughafen von Atlanta ja aus dem ff, also US-Emi-
gration und Zoll stellten keine wirkliche Herausforderung dar. Vor dem Weiterflug hatten wir diesmal 
auch richtig gut Zeit und konnten in Ruhe in der Smoking-Lounge noch eine paffen.  
 
Dann ging’s weiter nach Orlando. Noch mal ca 1,5 Std im Flieger (diesmal ohne Computerspiel, 
Verpflegung und Kopfhörer-Tod) und wir waren in einer ganz anderen Welt. Überall Palmen und 
Leute in kurzen Hosen und T-Shirt, wo Gaby und ich noch in dicken Jeans und Strickjacke 

rumgelaufen sind. Ganz planmäßig haben wir unsere Koffer abgeholt und dann bei 
der ALAMO-Autovermietung in die Reihe der Wartenden eingereiht. Wir haben uns 
einen schönen, silberfarbenen PT-Cruiser Cabriolet ausgesucht, in dem entgegen 
Gaby’s Befürchtungen auch unsere Riesen-Koffer reichlich Platz gefunden haben. 

 
Dann ging eine Odyssee durch Orlando los. Trotz mehrerer Straßenkarten und genauester 
Hotelangabe haben wir das blöde Hotel „Comfort Inn & Suites Maingate“ einfach nicht gefunden 
und wir sind immer müder und damit nervöser geworden und es wurde auch schon richtig dunkel 
draußen. Mit hochrotem Kopf bin ich dann einfach in ein anderes Hotel in Maingate (Ortsteil 
Kissimmee/Orlando) gelaufen und habe verzweifelt um Hilfe gebeten. Das überaus 
zuvorkommende Hotelpersonal hat uns aufgeklärt, dass 
unsere Karten Schrott wären und wir uns zwar auf der richtigen 
Straße befänden, diese aber noch ca. 6 km weiter nach 
Westen fahren müssten und richtig – da war es dann auch 
endlich und wir haben uns richtig gefreut, wie wir endlich 
unsere Hotelrezeption erreicht hatten. In USA ist es üblich, 
dass der Zimmerzugang mit sogenannten Keycards (also 
Magnetkarten) erfolgt – richtige Türschlösser gibt’s da gar nicht 
mehr. Ich habe verzweifelt versucht, unsere Zimmertüre damit 
zu öffnen, habe es aber einfach nicht geschafft – das blöde Ding wollte einfach nicht funktionieren. 
Nach 30 Minuten verzweifelten Kampf mit der Türe ist dann ein Haus-Techniker aufgetaucht und 
hat mir präzise und professionell vorgeführt, dass ich mich einfach nur zu blöd angestellt habe; die 
Keycard hat einwandfrei funktioniert. Der erste Kampf mit der Zimmertüre sollte nicht der letzte 
gewesen sein – im Laufe der Woche war ich noch etliche Male vor der Tür gestanden und habe um 



Einlass gekämpft. 
 
Die Hotelanlage war richtig großzügig gestaltet. Mit großem, zentralem Swimmingpool und gut 
gefüllter Pool-Bar. Nachdem wir das große, komfortable Zimmer bezogen hatten, unsere Koffer 
ausgepackt waren, haben wir uns so gegen 22:00 Uhr eine wohlverdientes, bestens gekühltes Bier 
an der Pool-Bar genehmigt, bevor wir total müde und schlaff in das riesige KingSize-Bett gefallen 
sind. Weil es richtig angenehm warm war (so um die 20° Grad) haben andere Hotelgäste um diese 
Zeit sogar noch im Pool gebadet. 
 
Am nächsten Morgen hat mich das verdammte Jet-Leg schon um 05:30 Uhr aus den Kissen 
gehauen – meine Gaby hat da noch ganz selig gerasselt. Als Sie dann aber ca. 1 Std später 
aufgewacht ist, hat Sie sofort um Kaffee und Frühstück gewinselt. Wir uns also erstmal frisch 
gemacht, angekleidet und das wirklich reichhaltige und feudale Frühstücksbuffet geplündert. Da 
waren auch zwei so tolle Waffel-Automaten aufgestellt, wo man sich selber Waffeln backen konnte 
– und schwupps - schon haben wir zugeschlagen; wie die Heuschrecken. In den folgenden Tagen 
waren die ganz frisch gebackenen Waffeln ein unbedingtes Muss am Frühstückstisch.  
 
Unseren ursprünglichen Plan haben wir ganz schnell über den Haufen geschmissen und uns für 
den ersten Tag den Besuch des Kennedy Space Centers auf’s Programm geschrieben. Nach dem 
Frühstück sind wir aber mit unserem PT-Cruiser erstmal zum Wall-Mart ins Shopping gedonnert. 
Dort haben wir uns mit kurzen Hosen, T-Shirts, Socken und was zu Trinken eingedeckt und mein zu 
sehr verwöhntes Mode-Häschen hat sich zwei kurze Röcke gekauft, die eine Mischung aus Rock 
und Hose waren und die es so bei uns sicher nicht gibt – sagte mir zumindest mein Weib (immer 
wieder). Diese Teile haben Gaby so gefallen, dass Sie sich noch vor Abfahrt zum Space Center 
unbedingt umziehen musste und in einen der neu ergatterten Hosen-Röcke geschlüpft ist. Dann 
sind wir in ca. 1 Stunde ganz gemütliche durch Orlando hindurch bis zum Kennedy Space Center 
gefahren und uns dort in die zu dieser Tageszeit noch relativ kurzen Reihe der Einlass-Suchenden 
eingereiht. Vor dem Einlass mussten wir den Inhalt unserer Taschen vorzeigen und einen Peronal-
Security-Check über uns ergehen lassen. Da wurden sogar unsere Fingerabdrücke registriert – 
wahrscheinlich haben die Angst davor, dass ihnen jemand ein Space-Shuttle oder eine Saturn-
Rakete oder sonst was klaut? 
 
Das Gelände ist absolut riesig in zu Fuß auch für hoch trainierte Ausdauersportler einfach nicht zu 
erkunden. Deshalb gab es verschiedene Bus-Touren durch das ganze Gelände. Während der Fahrt 
zwischen den einzelnen Sehenswürdigkeiten wurden wir vom Busfahrer persönlich ganz genau 
darüber informiert, worauf wir achten sollten und was es mit dem jeweiligen Busstopp so auf sich 
hat. Das Allerinteressanteste was wir während der Fahrt gesehen haben, war aber unser erster 
Florida-Alligator, der sich im Straßengraben die Sonne auf die Haut hat brennen lassen. 
 
In den verschiedenen Ausstellungshallen haben wir gestaunt darüber, mit welcher Technik die 
Jungs um 1969 rum auf den Mond geflogen sind. Uns technikverwöhnten 
Digital–Nutzer gehen die Augen über wenn man sieht, mit welch 
antiquarisch anmutenden Bedienerpults die damals die Herausforderung 
der ersten Mondlandung schultern mussten. Jeder einzelne Schalter war 
fast  so groß wie eine Zigarettenschachtel und Tasten-Telefone gab’s nur 
für die oberste Führungsriege, das gemeine Fußvolk musste noch 
Wählscheiben drehen. Der Gaby haben’s besonders die ausgestellten 
Astronauten-Anzüge angetan und mehrfach hat sich mich gefragt – wie man darin sein „Geschäft“ 
verrichten kann – wo ich mir das doch auch nicht vorstellen kann (oder besser, eigentlich gar nicht 
vorstellen mag).  
 

Ein recht hoher Aussichtsturm war aufgestellt, der uns den Blick auf die 
eigentlichen Abschussrampen ermöglicht hat. Wir den erklommen und uns 
erschrocken an dem heftigen Wind, der uns fast von der Plattform gefegt 
hätte. Näher als ca. 2 km lassen die aber keinen an die Abschussrampen 
ran, der könnte ja was verbiegen und der nächste Abschuss würde dann ja 
vielleicht ein Schuss in den Ofen … 
Jedenfalls war es ein hoch-informativer und interessanter Tag.  

 
Am Abend dann waren das erste Mal die Beine schwer und wir hatten kräftig Hunger. Bereits vor 
Abflug hatte ich im Internet rausgefunden, dass es in Orlando ein „LoneStar-Steak-House“ gibt und 
mir auch einen Lageplan ausgedruckt. Den habe ich meinem Scout mit der Anweisung in die Hand 



gedrückt „…FÜHR MICH DA HIN …“.  Und ohne sich einmal zu vertun hat mich mein Hasilein 
zielsicher und präzise ganz genau auf den Parkplatz vor dem Steakhaus gelotst.  
 

Mit einem richtigen Bärenhunger haben wir als Vorspeise eine Texas-Rose 
verdrückt. Das ist eine wirklich unvorstellbar riesige Zwiebel, (wahrscheinlich 
genmanipuliert, das Teil) die künstlerisch aufgeschnitten, mit feinem Teig 
überzogen und dann in heißem Fett frittiert worden ist. Dazu ein Dipp aus einer 
aromatischen Sahne-Joghurt-Quark-Mischung – einfach nur Klasse, das Teil. 
Schaffen (oder wie die Amis sagen „.. finishen ..“) kann man so eine Texas-Rose 

gar niemals nicht. Zumal es ja nur die Vorspeise für mein hammermäßiges Riesen-
Steak war. Die Amerikaner geben das Gewicht in Ounces (oz) an, dabei entspricht 
1 oz in etwa 30 Gramm. Mein T-Bone-Steak hatte 20 oz als ungefähr 600 Gramm 
und ich habe jedes einzelne Gramm dieses wirklich göttlichen Steaks mit Wonne 
und zusammen mit einer hervorragenden Folienkartoffel verdrückt. Die Gaby hatte 
nicht soviel Hunger und sich mit einer etwas kleinerem Steak-Kombi-Platte 
begnügt, aber auch sie war hinterher so voll, dass wir uns im Hotel an der Poolbar 
gerade noch ein Bier zischen konnten, bevor wir abgefüllt und vollgefressen ins Bett 
gefallen sind – aber natürlich hatte auch das Jet-Leg noch seinen Anteil daran – ist 
doch logisch☺ 
 
Am nächsten Morgen (Samstagmorgen) hat es mit dem Jet-Leg schon etwas besser geklappt. Erst 
um 06:30 Uhr waren wir wach und schon war mein Hasilein wieder hungrig und ganz wild auf’s 
Klasse-Frühstücksbuffet. Und ich am Waffel-Automaten angestanden, weil es war ja Wochenende, 
und da haben sich mehrere Waffel-Geier um den schnellen Spender köstlichen Waffelgutes fast 
schon geprügelt. Ich hatte noch den Bauch vom Vortags-Steak voll und mir deshalb nur ein paar 
Kleinigkeiten, bestehend aus Eiern, Kaffee, 2 Scheiben Toast, eine Cinemon-Roll (Zimmtrolle), 
Orangensaft, 2 Muffins und logisch, eine frisch gebackene Waffel reingepfiffen – und schwupps- 
schon war ich wieder voll. Weil weder Gaby noch ich mir was unter „EPCOT-Center“ vorstellen 
konnten, wir da aber auf anraten florida-kundiger Kollegen unbedingt hin mussten, haben wir 
kurzerhand entschieden, das machen wir heute. Also nach dem Frühstück ein kurzer Blick ins 
Internet, und schon hat mich mein Scout zielsicher zu dem Epcot-Center navigiert, das nur etwa 
5km entfernt war. Unser Hotel lag wirklich wunderschön zentral, zwischen all den Disney-Parks und 
SeaWorld und Epcot-Center und trotzdem haben wir vom Verkehrslärm weder am Pool noch im 
Hotelzimmer was mitgekriegt. 
 
Am Eingang zum Epcot-Center war ich mir nicht sicher, ob wir nicht ein „Hopper“-Ticket kaufen 
sollten. Ein Hopper-Ticket hätte uns ermöglich, auch noch andere Parks (MGM, Disney, Universal 
usw) am gleichen Tag zu besuchen. Weil aber das einfache Ticket mit $55 pro Nase schon nicht 
ganz billig war, habe ich mir das erstmal verkniffen – GottSeiDank – wie sich später herausgestellt 
hat. 
 

Also das EPCOT-Center ist ein Freizeitpark, der sich als Motto 
einerseits die Geschichte, und andererseits auch die Zukunft unseres 
Planeten mit Focus auf den aktuellen, technischen Fortschritt auf die 
Fahnen geschrieben hat. Am Eingang wieder ein Security-Check, mit 
Taschen durchsuchen und Fingerabdrücke nehmen und den ganzen 
Klimbim, kannten wir ja schon. Dann eine Übersichtskarte über das 
Gelände geschnappt und mit staunenden Augen und erschlagenden, 
ersten Eindrücken reingelaufen in das wirklich groszügig und botanisch 

hervorragend angelegte Gelände. Mitten darin ein See von der Größe eines mitteldeutschen 
Kleindorfes, umrahmt von den prächtigsten Blumen- und Palmen-Arrangements, die man sich nur 
vorstellen kann. Einfach Klasse,  wunderschön angelegt und perfekt aufgeräumt und alles in 
hervorragendem Zustand und aufs Allerfeinste gepflegt und gereinigt. 
 
Ganz am Anfang steht eine Kugel (sh Bild). Da kann man 
reingehen, in einem Wagen Platz nehmen und wird dann durch die 
Geschichte der Erde im „Spaceship Earth“ geschippert. 
Angefangen von den Höhlenmenschen, über die alten Ägypter, 
das Aufkommen des Christentums, das frühe Mittelalter bis hin zur 
modernen Neuzeit sind an verschiedenen Station bewegte Szenen aufgebaut und man bekommt 
genau erklärt, wie und wo man sich gerade befindet. Die animierten Szenen sind so detailgetreu 
nachgebildet, dass man wirklich den Eindruck bekommt, man würde lebende Figuren und z.B. den 



Leonardo da Vinci dabei beobachten, wie er seine berühmten Deckengemälde an die Decke des 
Petersdom in Rom schmiert. Der ganze Ritt dauert so ungefähr 15 Minuten und ist natürlich, wie 
auch alles andere im EPCOT-Center, im Eintrittspreis inbegriffen. 
 

Im Anschluss daran eine ganz andere Welt. In einer riesigen Halle sind eine 
Unzahl von allerneuesten Computern aufgestellt und darauf Spiele und 
Animationen von denen man gar nicht glauben kann, dass es so was heute 
schon gibt. Allem Anschein nach versucht man hier, den aktuellsten Stand 
der Technik zu präsentieren. Gaby und ich haben an einer Computer-
Simulation teilgenommen, in der man im Rahmen eines 3D-Spieles und im 

Wettstreit mit weiteren ca 10 Mitspielern versucht, sein Raumschiff mittels zweiter 
überdimensionaler Joy-Sticks durch verschiedenste Geländeformationen zu bewegen und dabei 
viele Punkte zu sammeln. Ich hab gedacht,  ich wäre richtig gut, habe aber leider nur den 8. Platz 
belegt. Gaby, die überhaupt nicht gewusst hat, worum es geht und wie das funktioniert hat den 2. 
Platz belegt – für mich frustrierend – also schnell weiter … Hier konnte alles von jedem angefasst 
und ausprobiert werden. Von mikroskopischen bis hin zu gigantischen Animationen haben wir alles 
neugierig bestaunt und des Öfteren auch selber ausprobiert, was geht und wie was funktioniert und 
ob man das nicht irgendwie kaputt machen kann, aber keine Chance, war wirklich gut präpariert 
und auch organisiert. 
 
Die Gänge zwischen den einzelnen Gebäuden waren wunderschön angelegt und gepflastert mit 
den verschiedensten Fressalien-Ständen, Memory-Shops,  Eis- und Getränke-Anbietern und zum 
Glück auch mit Smoking-Sections. So konnten wir zwischendurch uns mit Wasser versorgen, den 
es war ganz schön warm (so um die 25° Grad) und auch zum Ausruhen hatten wir Gelegenheit, 
wenn immer uns danach war. 
 
Als nächstes haben wir eine Show zum Thema „Universe of Energie“ 
angeschaut. Man dachte, man  nimmt in einem riesigem Kino Platz, aber 
nach kurzer Spielzeit haben sich die Sitze bewegt und man wurde durch 
ein Labyrinth von urzeitlicher Landschaft (mit Dino’s – denn da kommt ja 
das Erdöl her) gefahren. Anhand einer virtuellen Geschichte wurden wir 
von zwei Darstellern auf eine Reise entführt, die uns erklärt hat, wie der 
ständig wachsende Energiebedarf aus amerikanischer Sicht künftig bewältigt werden könnte.  
  
Nach kurzem Zwischenstopp in einer Smoking-Section haben wir uns im EPCOT-Flyer über die 
nächste Station informiert – da ging es um die „Mission to Mars“. Am Eingang konnte man wählen, 
ob man am Astronauten-Training im Green-Team, oder im Orange-Team teilnehmen wollte. Laut 
Beschreibung lag der Unterschied darin, dass im Green-Team weniger körperliche Belastung 
auszuhalten wären als im Orange-Team und im Orange sollten nur gut trainierte und körperlich 
belastbare Teilnehmer mitmachen. Ich habe Gaby überredet, das wir uns für das Orange-Team 
entscheiden sollten, denn wir beide sind ja physisch absolut OnTop! Wir uns also im Orange-Team 
eingereiht und gespannt abgewartet, was man mit uns so anstellen würde. Gaby hat gedacht, weil 
man Foto-Apparate und Taschen nicht abgeben musste, dass es ja nicht so schlimm werden 
könnte – aber es kam noch viel schlimmer… 
 
Wir haben eine genaue und sehr detaillierte Einweisung für unseren virtuellen Marsflug bekommen. 
Und wir waren nur 4 Leute im Team. Gaby war der Navigator, ich der Commander, eine weiteres 
Pärchen hat die Aufgabe des „Technical Officer“ und den Part des „Pilot“ übernommen. Wir wurden 
dann ins Cockpit gesetzt und mit den komplizierten Amaturen vertraut gemacht – für uns 
schwieriger als für den TecnicalOfficer oder den Pilot, den da kamen selbst für mich viele englische 
Fachbegriffe rüber, die ich nicht übersetzen konnte. Dann wurden wir aufgefordert, Fotoapparate, 
Cameras und Handtaschen (also alles was in der Kabine rumfliegen könnte) in einem speziellen 
Staufach vor unseren Sitzen zu verstauen – es wurde also doch schlimmer, als ursprünglich 
geplant. Jeder hatte seinen eigenen Monitor und seiner Aufgabe entsprechend ein Bedienpanel. 
Dann ging es langsam los, Countdown von 20 runter auf Zero und dann wurden wir rumgeschüttelt 
wie die Irren und letztendlich in den Orbit geschossen. Damit man die einwirkenden G-Kräfte so 
richtig leibhaftig am eigenen Körper verspürt, hat sich das ganze Cockpit in einer Zentrifuge gedreht 
– das war von Außen für uns nicht ersichtlich – leider. Ich kann logisch nicht genau sagen, wie viele 
G’s da auf uns eingewirkt haben, ich weiß nur noch soviel, dass Gaby alle Anweisungen einfach 
ignoriert hat und wie ein Chamäleon permanent die Gesichtsfarbe gewechselt hat mir selber hat es 
die Backen bis zu den Ohren nach hinten gezogen. Erstaunlicherweise haben wir beide diesen 
feigen Anschlag überlebt – nur Gaby hat noch heute ab und zu düstere Erinnerungen an unseren 



Flug zum Mars. Das war das allereinzigeste Erlebnis, auf das die Gaby im Nachhinein noch gut 
verzichten könnte. Jeder der dort hinkommt sollte die eindringlichen Vorwarnungen ernst nehmen 
und sich erst mal im „GREEN“-Team anmelden. Wir beide haben so ca 20 Minuten gebraucht, um 
uns vom Erlebten zumindest einigermaßen zu erholen. 
 
Gleich danach wurde angeboten, man könne mal ein „Test-Track“ mitmachen. Damit war gemeint, 
dass man eine Probefahrt in einem neuen Auto in einer Simulation mitfährt. Wir hatten uns 
vorgenommen, wirklich alles mitzunehmen, was angeboten wurde – also nix wie rein in das Ding. 
Es hat schon eine ganze Weile gedauert, bis wir endlich in unserem Wagen Platz nehmen und uns 
den Sicherheitsgurt anschnallen konnten. Wir wurden in ein richtiges Auto gesetzt (auf Schienen 
natürlich) und schon ging es ab. Zunächst war ein Bremstest angesagt – das Auto wurde 
beschleunigt und ruckartig abgebremst, gut – mein Kopf war noch dran. Dann ein Klimawechseltest 
– zunächst eine Höllen-Hitze, dann unmittelbar darauf tiefster Frost – Alaska-Feeling. Als nächstes 
wurde das Kurvenverhalten bei wechselnder Geschwindigkeit gecheckt und dem folgte unmittelbar 
danach ein Beschleunigungstest. All diese Checks wurden vorher an verschiedenen Monitoren 
erklärt, so dass man sich gut darauf einstellen konnte auch wenn man nicht gewusst hat, wie der 
Test eigentlich ablaufen würde. Dann ein kurzer Stopp vor einem geschlossenen Tor – 
beschleunigen direkt auf das Tor zu, unmittelbar vor dem Crash wurde das Tor geöffnet und dann 
ging eine Achterbahn-Fahrt im vollem Speed im Außenbereich los – richtig Klasse gemacht – 
spannend und aufregend und Action pur, so wie wir uns das gewünscht haben.  
 
Das EPCOT-Center ist unter Anderem dafür berühmt, dass viele Länder der Welt dort vertreten 
sind. Auf einem ca. 10km langen Gangway sind kleine Siedlungen aufgebaut, aus Schweden, 
Frankreich, Mexiko, China, Spanien, Italien, England usw usw und natürlich haben wir auch die 
deutsche Siedlung besucht – da gab es Bratwürste, Sauerkraut, Schweinshaxen, Porzellan, 
Bierkrüge und so allerlei Kitsch, von dem man meinte, das wäre typisch Deutsch. Für uns eher – 
das ist typisch Bayrisch, aber so was von Bayrisch und einfach nur Bayrisch. Wir haben wirklich die 
ganzen 10km abgelaufen, denn die Anlagen waren wie schon erwähnt superschön hergerichtet, 
pickobello sauber und in absolut perfekten Zustand. 
 
In der England-Sektion sind die Beatles live aufgetreten und haben sogar richtig guten Beatles-
Sound hinbekommen. 
 
In der Kanada-Sektion waren wir das allererste Mal in einem 360°Grad-Kino. Wer so was noch nicht 
erlebt hat, kann nicht glauben, was da ab geht. Man steht im Kino mit einer Rundum-Leinwand und 
befindet sich mitten im Film. Unbeschreiblich und keine Ahnung, wie so was gemacht wird. Man 
sitzt auf einer Kutsche und wenn man sich umdreht, dann meint man wirklich, man schaut hintern 
aus der Kutsche raus – faszinierend. 
 
Ganz zum Schluss haben wir noch eine Fahrt im Imagination-Track mitgemacht. Es wir einem 
anhand verschiedener Station glasklar vor Augen geführt, wie der menschliche Verstand mit seinen 
Sinnesorganen harmoniert – vorausgesetzt, man hat Beides. Zum Beispiel ist da ein Schmetterling 
in Vogelkäfig auf der Schaukel gesessen und war von der einen Sekunde auf die Andere vor 
unseren Augen verschwunden oder ein Stinktier hat einen Pups abgelassen und wir haben doch 
tatsächlich gedacht, das stinkt wie Hölle – bis wir lesen konnten, dass wir gerade Kaffee riechen. 
Wirklich super-schön, mit Liebe gemacht und absolut verblüffend, was wir da so erlebt haben und 
welche Kapriolen unser Verstand uns vorgespielt hat. 
 
Dann war es schon spät, wir waren von den Eindrücken und vom Rumlaufen so kaputt, dass es uns 
gut getan hat, dass wir nach nur ca 6 km wieder am Hotel waren. Ein kurzer Zwischenstopp noch 
beim BurgerKing (nix Spektakuläres, die funktionieren so wie bei uns in Germany) und ab in die 
Kiste - wir hatten einen wunderschönen Tag im EPCOT-Center hinter uns, den Bauch voll mit 
Whopper/FrenchFries vom BurgerKing und waren beide so richtig erledigt.  
 
Für den Sonntag hatten wir geplant, erstmal gar nix zu unternehmen und nur Abzuhängen und 
Auszuruhen, was angesichts der anstrengenden Strapazen im EPCOT-Center auch angebracht 
gewesen wäre. Wäre da nicht dieses Hinweis-Schild gewesen mit der Aufschrift „Airshow“ das wir 
bei der Rückfahrt vom Kennedy Space Center gesehen haben. Und als wir im TV den Bericht vom 
Absturz eines Piloten beim Freitagstraining der AirShow gesehen haben stand fest – nix wird’s mit 
Blau machen, da müssen wir hin. 
 



Wir also nach den gewohnt guten Frühstückswaffeln in unserem Hotel auf den Weg zur Airshow 
gemacht, nix ahnend, was uns da so alles erwarten würde – war ja egal, wir hatten ja URLAUB und 
da kommt es ja dann auch gar nicht so darauf an. Naja, der Eintritt mit 12$ pro Nase war ja erstmal 
sehr human. Auf einem riesigen Parkplatz waren wir für amerikanische Verhältnisse schon sehr früh 
(ca 11:00 Uhr) da und ich habe mich gleich gewundert, dass man an die ausgestellten Flieger so 
ganz nahe ran kommt und auch hineinlaufen kann uns sich alles anschauen und auch richtig 
begrabschen kann – das wäre was für unsere gerne-grabschenden Kollegen vom Modellflugverein 
– hier könnten die sich mal richtig austoben. Die Flugshow war absolut spektakulär und vom 
Allerfeinsten. Das hätten wir uns wirklich nicht erträumt, was wir da alles gesehen haben. Ich habe 

fast ein ganzes Video-Band verballert und mir vom lauter „nach oben 
glotzen“ prompt einen tierischen SunBurn auf dem Nasenrücken 
zugezogen. 
 
Am Abend dann wollte meine Gaby unbedingt mal in so eine „Dinner-
Show“ besuchen. Da kann man sich reinsetzen, bekommt was zu 
Essen und ganz beiläufig zieht man sich beim Dinieren irgendeine 
Show rein. Und weil mein Hasi ein echter Country-Fan ist, sollte es 
irgendwas mit „Yeehaaaw“ zu tun haben. Wir haben uns also für die 

Dixi-Stampede von Dolly Parton entschieden (lag ja direkt auf dem Rückweg von der Airshow zum 
Hotel) und damit keinen schlechte Wahl getroffen. Das Essen war gut und reichlich und die Show 
mit Büffeln, Indianern und Cowboys, Yankees und Südstaatlern, Pferden, Pferdekutschen, 
Spanferkel-Rennen, echten Straußenvögeln einfach ganz toll. Das ganze Spektakel hat ca. 2 
Stunden gedauert und ist für alle, die mal ein YEEHAAAW-Erlebnis brauchen absolut 
empfehlenswert und fast schon ein MUSS. 
 
Nach einem erlebnisreichen Tag mit Airshow und „Yeehaaaw“-Dixi-Stampede sind wir nur noch 
müde ins Heia-Bettchen gefallen. Nix war’s also mit Relaxen und Abhängen und einfach nur 
faulenzen – so ein Scheiß-Urlaub – da kommt man einfach nicht zur Ruhe ☺ ! 
 
Am Montag stand der Park „Bush-Gardens“ auf dem Programm. Wir also mit unserem PT-Cabrio 
auf der Interstate nach Tampa gedonnert, was so ca. 1,5 Stunden gedauert hat. Und in Tampa den 
Eingang zu finden, war zwar nicht ganz easy – aber nach zwei- bis dreimal Umkehren hatten wir’s 
dann endlich. Am Entrance die obligatorische Taschenkontrolle war für uns schon Routine und 
dann befanden wir uns auch schon mitten im afrikanischen Busch. Thema des Parks ist nämlich, 
wie der Name schon vermuten lässt, die exotische Tierwelt Afrikas. So war es nur logisch, dass wir 
mit Bushtrommeln und afrikanischem Sound erstmal durch eine Afrika-Souvenier-Section laufen 
mussten, bis wir die ersten Tiere zu Gesicht bekamen. Wir glauben, die haben nix vergessen in 
Bush-Gardens. Auf Anhieb fiele mir kein Tier ein, das wir nicht gesehen hätten. Giraffen, Zebras, 
Rhinos, Flusspferde, Affen, Komodo-Warane, alles mögliche an Federvieh und auch Löwen haben 
nicht gefehlt. Alles war perfekt angelegt und auch super-sauber und die Tiere in einem wirklich 
gepflegten Zustand – so wie wir uns das schöner hätten gar nicht vorstellen können.  
 
Und dann - plötzlich und unerwartet - tauchte  S I E  wie aus dem Nichts vor uns auf – groß, 
mächtig, unvorstellbar hoch und mit super-eleganten Kurven – die SHEIKRA!!! Was das ist? Ach so 
ja, natürlich – eine Achterbahn, und zwar eine der Superlative! Und wir zwei Beiden stand davor 
uns haben uns beim Zuschauen schon fast in die Hose gemacht. Aber – wir wollten ja auch nicht 
kneifen (vor wem eigentlich?) und als gestandene Bayuwaren kennen wir ja sowieso keine Angst. 
Wir haben uns also ein Schließfach angemietet, Brillen, Geldbeutel, Kamera, Tasche und alles was 
rausfliegen könnte darin verstaut und uns zum Mitfahren in der SheiKRA (kein Tippfehler, das wird 
echt so geschrieben) mit wabbeligen Knien und krampfhaft verbissenem Gesicht angestellt, es 
sollte ja keiner unseren Schiss bemerken. Dann reingesetzt und festgezurrt – und himmelwärts ging 
es an die Spitze dieser wirklich Angst einflössenden RollerCoster’s. Dann, unmittelbar vor einem 
freien Fall von über 90 Metern hat die Achterbahn kurz angehalten und uns so hinterfotzigerweise 
deutlich vor Augen geführt, was gleich auf uns zukommen würde. Und dann ging die Post ab – aber 
so was von ab – Gaby hat nur geschrien während ich immer perfekte Haltung bewahrt und einfach 
nur cool abgegrinst habe – ehrlich – echt -  ich bin schon eine coole Sau! Die Fahrt war einfach 
Spitze, absolut hammerhart und hat uns das Adrenalin bis in das letzte Glied gedrückt, aber ich 
weiß nicht, ob ich mich das noch mal trauen würde, aber wahrscheinlich schon, weil ich ja so eine 
coole Sau bin. Hier die Beschreibung der SheiKRA in Englisch – wer’s nicht lesen kann, mir 
Wurscht:  
 





 
Um uns ein wenig zu erholen haben wir dann eine eher gemütliche Zugfahrt durch die afrikanische 
Savanne gemacht und uns die Landschaft und die Tiere angeschaut und natürlich haben wir wieder 
einige km zu Fuß runtergerissen.  
 
Dann, schon wieder eine Achterbahn vor uns – diesmal mit dem Namen „KUMBA“. Und die hat 
noch viel höllischer ausgeschaut, wie die SheiKRA!!! Wir sind aber nicht feig und werden im Alter 
immer blöder und 
deshalb haben wieder 
die Tasche und 
Camera eingesperrt 
und uns wieder in der 
Schlange angestellt. 
Was dann kam war 
absolut das Härteste, was ich bisher erlebt habe. Ich bin noch heute felsenfest davon überzeugt, 
dass diese „Kumba“ noch viel gemeiner war, wie die SheiKRA. Die Loops waren enger und die 
Turns schneller – affenstark und richtig G E I L. Der geneigte Leser könnte nun zu der Auffassung 
gelangen, dass wir uns zu Achterbahn-Freaks oder Adrenalin-Tschunkhies entwickeln würden – 
glaub ich aber eher nicht, den in unsere Kirmes-Achterbahnen bringt mich nämlich niemals einer 
rein – wenn ich mir die versoffenen Alk-Gesichter der Schausteller vorstelle, die diese Dinger bei 
uns aufstellen – NO – Thank you… 
 
Ein langer Spaziergang durch den afrikanischen Busch hat sich direkt daran angeschlossen. Alle 
möglichen Tierarten der afrikanischen Steppe haben die irgendwie nach USA gekarrt und anders 

als in deutschen Zoo’s laufen die Viecher hier in großzügigsten Habitaten rum 
und nur die ganz wilden Tiere werden vor den Besuchern mit dicken 
Glaswänden oder Gittern geschützt. Weil uns die Beine schon etwas schwer 
geworden sind, haben wir uns kurzerhand entschlossen, unseren Trip durch die 
Savanne mit dem Zug fortzusetzen – war natürlich kostenlos und uns wurde 
dabei auch noch erklärt, welche Viecher hier für was gut sind. Nach der 
Zugfahrt war „Kaffee-Time“, ich also für meine Gattin Kaffee und Kuchen 

organisiert und für mich selber ein ganz dickes, amerikanisches Softeis – superlecker! 
 
Weil es nicht viel schlimmer hat kommen können, und weil uns auch noch so eine Wasserbahn 
zwischen die Beine gekommen ist, haben wir diese kurzerhand auch noch mitgenommen. Die sah 

Anfangs gar nicht so 
schlimm aus, aber beim 
Reinsetzen wurden wir 
gleich angeschnallt – 
was sollte das denn? So 
aufregend hat das gar 

nicht ausgschaut. Lustig war’s aber allemal. Schon bei der allerersten Welle hat es mein Hasi voll 
erwischt – sie hat die volle Ladung Wasser abgekriegt und wir alle anderem im Scooter-Boot (da 
waren wir mit insgesamt so ca. 12 Leuten drin) haben schadenfroh gelacht und die arme 
(patschnasse) Gaby „echt“ bedauert. Weil sich das verdammte Floss aber dauernd gedreht hat, war 
es nur eine Frage der Zeit, bis wir alle so richtig nass waren bis auf die Haut. Glücklicherweise war 
das Wasser aber nicht kalt und die Florida-Sonne hat auch mit aller Kraft geschienen – also „was 
soll’s“. Meine Gaby hat das nicht so gesehen – Sie hat sich dauernd an den nassen Hintern gefasst 
und wollte so schnell wie möglich wieder trocken werden. Ich habe Ihr geraten, 
sich auf einen Holz-Balken zu setzen und alle ½ Minute den Balken ein 
arschbreites Stückchen zu rutschen – das pfurtztrockene Holz saugt das Wasser 
aus dem Klamotten – und voila – Arsch wieder in Butter. Das hat Gaby auch 
dankend angenommen und in Summe hatten wir an diesem Tag wirklich einen 
Riesenspaß und waren Dank der diversen Achterbahnfahrten auch so richtig 
„heigh“. Jedem der mal nach Tampa kommt, kann man den Besuch im 
Freizeitpark „Bush-Gardens“ wirklich empfehlen. Wir werden noch langen von den tollen 
Erinnerungen zehren. 
 
Die Rückfahrt war anfangs eher unerfreulich – weil mein Scout diesmal total versagt hat, haben wir 
für die Rückfahrt doch volle 2 Stunden gebraucht! Ich kenne die weibliche Anatomie nur ganz 
wenig, vermute aber, dass ein nasser Hintern im weiblichen Kleinhirn (haben Frauen eigentlich 



auch ein Großhirn?) zu feuchten Verwässerungen führen kann – anders kann ich mit das Versagen 
meines sonst so perfekten Scouts einfach nicht erklären. 
 

 Nach Ankunft in Kissimmee (das ist ein Ortsteil von Orlando und das schreibt man 
auch so, kein Tippfehler) wo unser Hotel sich befunden hat, haben wir uns zum 
Abendessen eine amerikanische Pizza eingebildet – der PizzaHut lag ja auf 
unserem Weg und Gaby hat sich Spaghetti und ich mir eine mörder-grosse Pizza 
reingezogen. Dann wieder Bauch voll – müde – Bett – abratzen … 

 
Für unseren letzten Tag in Kissimmee (das ist ein Ortsteil von Orlando und das … 
hatten wir ja gerade erst…) haben wir uns den Besuch von „SeaWorld“ vorgenommen 
– unser ursprünglicher Plan war also total umgekrempelt – war aber gut so und 
prinzipiell egal – wir hatten ja URLAUB. Nach unseren schon lieb gewordenen 
Frühstückswaffeln haben wir uns ins Auto gesetzt und - die ca. 8 km zum SeaWorld ein 
wirklich kurzer Hüpfer. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass unser Hotel relativ 
zentral gelegen hat? Entree – SecurityCheck – nix mehr aufregen – locker und cool 
ausschauen – war null Problemo. SeaWorld ist auch so ein Riesen-Freizeitpark in dem 
es nur um Eines geht – Fische – oder besser gesagt – alles was im Wasser so kreucht und fleucht 
– Hautsache FEUCHT. OK, wir uns einen SeaWorld-Plan geschnappt und erstmal informiert, wann 
welche Show beginnt und was wir unter keinen Umständen verpassen sollten. 
 
Als allererstes sind wir dann zum NEMO (das sind die berühmten Schwert-Waale oder auch „Killer-
Waale“) gelaufen. Obwohl es noch recht früh am Vormittag war und es war ja auch gar kein 
Wochenende, war der Besucherzulauf schon ganz enorm. Die Show hat ungefähr 40 Minuten 
gedauert und war wirklich sensationell. Ich hab mir vorher gedacht, die lassen da einfach so einen 
Killerwal rumschwimmen, der vielleicht auch mal ein paar Hüpfer macht – weit gefehlt. Bis zu 5 
Wale gleichzeitig wurden in einer atemberaubenden Show integriert, die eine typisch 
amerikanische, sehr gefühlsbetonte Geschichte erzählt wurde, von einem kleinen Mädchen, das 
mal Tierärztin werden wollte usw usw). Dass es den Tieren hier wirklich gut geht dokumentiert der 
hervorragende Erfolg der Nachzucht, wir haben also auch ein kleines Schwertwalchen gesehen, 

dass gerade mal ein paar Monate alt, und bereits der 25. 
Nachwuchs im SeaWorld bei den Killerwalen war. Die 
gigantischen Killerwale (auch Schwertwale genannt) sind mit 
ihren Trainer fast permanent im Wasser gewesen und haben ein 
Kunststück nach dem anderen gezeigt – Gigantisch! Ich hab fast 
die ganze Show auf Video aufgezeichnet, wem’s interessiert, soll 
sich halt einfach bei mir melden, dann brauch’ ich mir hier nicht 
die Finger blutig tippen.  

 
Nach dieser beeindruckenden Show und einer wohltuenden Kippe im SmokersCorner hat es ein 
paar ganz wenige Tropfen aus dem sonst so sonnigen Florida-Himmel geregnet und wir uns für 
eine Hubi-Fahrt in die Arktis unter Dach angestellt. Da wird man vorher mittels Video gebrieft, 
kommt dann in einen Raum rein, der einem Hubschrauber-Cockpit täuschend ähnlich 
nachempfunden worden ist. Alle Stühle, oder soll ich besser Sitze sagen, sind mit einem 
Sicherheitsgurt ausgerüstet. Warum – keine Ahnung, man ist aber auf das Schlimmste vorbereitet. 
Dann öffnet sich das Cockpit-Fenster und mittels 3D-Video-Animation fliegt man schon fast 
halsbrecherische Stunts durch die Arktis. Und dabei bewegt sich der ganze Raum und dazu auch 
noch in reversibler Richtung dazu jeder einzelne Sitz. Das dauert so ca. 10 Minuten und ist zwar 
nicht ganz so aufregend wie eine Achterbahn-Fahrt, aber anfälligen Gemütern kann diese Hubi-
Fahrt das vermeintlich gut verdaute Frühstück schon wieder in den Hals treiben – uns hat’s 
jedenfalls tierischen Spaß gemacht. Nach dem Ausgang dann im offenen Seebecken (mit Eis und 
Schnee, wir waren ja in der Arktis gelandet) dann weiße Beluga-Wale, die man von oben und durch 
eine Glaswand auch unter Wasser gut beobachten konnte. 
 
Als Nächstes lag „Shark-Town“ auf der Route. Haie von oben und unten, im Becken 
oder im Riesen-Aquarium – wie es einem beliebt. Wir haben zunächst mal die 
Unterwasser-Route gewählt. Ein Gang mitten durch ein Wasserbecken hindurch, 
Wasser oben, unten, links und rechts, also ganz um einen selber herum mit allerlei 
bizarren Fischen drin. Das hat schon was, wenn so ein ungefähr 4 Meter langer 
Tigerhai mit aufgerissenem Mund über einen hinweg schwimmt und man den 
bedrohlichsten Meeresbewohner Auge in Auge gegenüber steht und in die scheinbar 
toten Augen dieser Höllentiere blickt. Die messerscharfen Zähne wild gefletscht, das 



Maul leicht geöffnet, so schwimmen diese Viecher rund um uns rum – da wünschte ich mir meinen 
Bruder Martin bei mir, der mich mit seiner Angel gut beschützten könnte … Das war aber wirklich 
Klasse und ich kann mir keinen anderen Ort auf der Welt vorstellen, wo Park-Besuchern ein ähnlich 
tolles Haifischbecken präsentiert werden könnte. Im oberen Bereich angekommen und wieder bei 
Tageslicht sind in einem riesigen Becken schwimmen im so ca. 1Meter tiefen Wasser allerlei 
Haifischarten und acuh diverse Rochen rum und Hinweisschilder klären auf, welche Hai-Art wo 
vorkommt, was frisst und wie man diesen Hai am besten würzt (no, da hab ich aber was falsch 
verstanden). Krönung der ganzen Haifisch-Storys war aber, dass man sogar mit Haien essen kann. 
Da sitzt man dann im Aqua-Restaurant rum, haut sich eine Haifischflossen-Suppe rein, 
anschließend ein Hai-Filet und die ganze Zeit schwimmen die Biester um einen herum und glotzen 
dir blöde beim Verspeisen ihrer Artgenossen über die Schulter – makaber, makaber …    
 
Viel lustiger ging es dann im Anschluss mit den Robben, Seehunden, Seelöwen und Marabus 
weiter. Ein Mammut-Felsen mit allerlei Wasserspielen drumherum und darauf Seelöwen, 
Seehunde, Seeelefanten, Robben und auch ein paar Silberreiher waren dazwischen. An einem 
speziellen Stand konnte man tote Fische kaufen und die Viecher damit füttern – dazu hätte man die 
toten Fische aber anfassen müssen, also nix für uns – wir wollten ja nicht muffeln wie die Indians. 
Die beschriebenen Viecher haben einen unbeschreiblichen Lärm gemacht und wurden von den 
Besuchern permanent mit diesen toten Fischen beworfen. Die Einen haben ständig gefressen, die 
schon Abgefüllten lagen träge am, im und um den Mammut-Felsen rum und haben sich die sonne 
auf den vollgefressenen Bauch brennen lassen.  
 
Eine Seelöwen-Show (oder Seehunde? - kann ich nie auseinander halten, die 
Biester) ist selbstverständlich auch in SeaWorld – und logisch – die mussten 
wir uns natürlich auch wieder reinziehn. Die Show selber ist wieder verpackt 
in einer wirklich schönen Geschichte um einen alten Seeräuber, einen 
geldgierigen Schiffkapitän und eine Schatzinsel, zu der eine Schatzkarte führt 
– klassischer oder besser gesagt, kitschiger geht’s schon fast nicht mehr, 
aber wir mögen das ja.  Alles spielte sich auf einer großen Schiffs-Kulisse ab 
und war professionell organisiert. Allerdings hätte ich mir etwas mehr Tricks von den Tieren 
erwartet – aber wir waren ja schließlich nicht im Zirkus, sondern in einem Freizeit-Park – nämlich in 
SeaWorld – in Orlando – genau – basta. 
 
Nach kurzer Pause dann sind wir unmittelbar zu den Delphinen weiter gelatscht. In einem großen 
Freibecken kann jeder Besucher mal einen Delphin streicheln. Die Tiere kommen so nahe an den 
Beckenrand, dass man diese ohne Weiteres streicheln kann. Eindringlich wird man davor gewarnt, 
sich nicht zu sehr über den Beckenrand zu beugen, um die Viecher zu streicheln, angeblich hätte 
man schon Toupets und Gebisse aus dem Becken fischen müssen, von Brillen, Fotoapparaten, 
Kameras, Brillen und sonst so allen möglichen ganz zu schweigen. Besonders schön war, das man 
einen ungehinderten Zugang zu den Unterwasser-Scheiben hatte und die Delphine so auch unter 
Wasser wirklich sehr gut beobachten konnte. Was haben wir im Anschluss getan? – Logisch, uns 

die Delphin-Show angeschaut. Und auch die war wirklich allererste 
Sahne. Anders als in europäischen Zoos schwimmen hier 
gleichzeitig 5 bis 10 Delphine rum und ziehen eine wirklich 
fantastische Show ab. Die Trainer sprangen von ca. 10m hohen 
Türmen von rechts und links mit den Delphinen um die Wette 
gessprungen und sind mittendrin rumgeschauckelt, haben also 
eine richtig tolle Show geboten. Zwischendurch sind Papageien 

ganz knapp über unsere Köpfe geflogen und haben die wunderbare Phantasie-Welt absolut 
bereichert. Zum Schluss sind noch zwei ganz schwarze und relativ 
große Delphine aufgetaucht, oder waren das Waale? - keine Ahnung 
- bis heute wissen wir beide nicht, was das eigentlich für Viecher 
waren. Also wer jemals nach Orlando/Florida fährt sollte SeaWorld 
nicht auslassen – was man da geboten bekommt ist wirklich 
einzigartig und weltweit wirklich einmalig.  
 
Am nächsten Tag haben wir uns noch mal das tolle Frühstücksbuffet angetan, uns eine Mega-
Waffel reingezogen und dann das Hotel schon früh am Morgen ausgecheckt. Vor uns lag die Fahrt 
nach Naples. Da fährt man also von der Ost- zur West-Küste, an den Golf von Mexiko und wir 
hatten so ca. 3½ Stunden für die Fahrt eingeplant – was auch ganz gut gepaßt hat. Mein Gabi-
Scout war mit Steet-Maps ja bestens versorgt und hat mich zielsicher nach Naples, und auf Anhieb 



zu unserem Hotel „Best Western“ gelotst – perfekt – für mich gab’s wieder keinen Grund zum 
Meckern.  
 
Das Hotel sah von Außen sehr gut aus. Es war kein Mega-Turm-Hotel, sondern eher ganz flach 
gehalten, dafür aber sehr weiträumig angelegt. Wir waren wohl etwas zu früh dran (so gegen 13:30 
Uhr) , an der Rezeption wurde uns gesagt, unsere Zimmer wären erst um 15:00 Uhr für uns 
bezugsfertig. Weil es aber richtig schön warm war (so um die 25° Grad) und wir mal in den Pool 
steigen wollten, haben wir uns den Weg zu einem Wall-Mart erklären lassen und sind erstmal zum 
shoppen gegangen – denn Handtücher und Badekleidung waren kein Bestandteil unseres 
Reisegepäcks – noch nicht! Der Wall-Mart war schnell gefunden, wir die Badeutensilien gekauft, 
den Getränkevorrat aufgefüllt und dann noch zum Starbuck’s zum Kaffee-Trinken gefahren. 
Anschließend haben wir uns den Strand am Golf von Mexiko mal angeschaut. Das Blöde war, dass 
man fürs Parken relativ viel hinblättern muß, deshalb haben wir nach ganz kurzer Stippvisite uns 
lieber auf den Hotel-Pool gestürzt.  
 
Wir haben dann unsere Suite bezogen – die war absolut elephantös. Das Beste daran war, man 
konnte direkt bis vor die Suite fahren konnte, dann durch den Vorraum und das Zimmer durch direkt 

auf die Terrasse unter der bisher perfektesten Vegetation, die man sich 
nur vorstellen kann. Und mittendrin ein Picko-Bello-Pool – Spitzenklasse! 
Wir haben schnell unsere Koffer ausgepackt, sind dann schnell in unsere 
funkelnigelnagelneuen Bade-Klamotten gehüpft und mit unseren neuen 
Handtüchern uns unter die Palmen am Pool geschmissen. Weil das Hotel 
echt nicht ausgebucht schien, haben wir den Pool fast für uns alleine 

gehabt – neben dem Pool war ein relativ großer Whirl-Pool mit ganz ganz warmen Wasser, da hab 
ich mir die Eier schön gewärmt, bevor ich wieder in den badewannenwasser-warmen Pool gehüpft 
bin. Wir haben uns so von der langen Fahrt richtig gut erholt und ich hab mich nur gewundert, dass 
Pool-Bar geschlossen war – hätte ich mir doch gerne einen Kai-Pirinah, einen MaiThai oder 
irgendeinen anderen Cocktail reingezogen – aber die PoolBar war einfach zu.  
 
Von der Rück-Fahrt vom Wall-Mart haben wir gesehen, dass in unmittelbarer Nähe zu unserem 
Hotel ein "Red-Lobster"-Restaurant gelegen war. Das wollten wir uns zum Abendessen heute antun 
– Fisch und Meeres-Früchte. Schon am Eingang haben die Gäste warten 
müssen, weil da ein richtiger großer Andrang war. Man bekommt nach der 
Anmeldung einen Pipser ausgehändigt und wenn ein Tisch frei wird, 
piepst das Teil und man wird zu seinem Tisch geleitet. Die Speisekarte 
war für Fleichfresser wie wir das nunmal sind nur schwer identifizierbar. 
Nur meiner langjährigen USA-Erfahrung zu verdanken war, dass wir uns 
trotzdem ein gar delikates Menü zusammengestellt haben – so mit 
Lobster, Scampi’s und was der absolute Hammer war „King-Krab-Legs“. 
Mein Hasi hat nicht recht gewußt, was wir bestellt haben, aber nachdem großzügig aufgetischt 
worden war – da hat es ihr auch ganz toll geschmeckt und wir haben alle Platten bis auf’s Letzte 
abgeräumt – wie die Heuschrecken halt – das war richtig lecker und wir sind satt und zufrieden in 
das KingSize-Bett gefallen und auch recht schnell eingeschlafen. Wer  mal nach USA kommt und 
keinen RedLobster in seine kulinarische Route einplant, ist echt selber schuld! 
 
Am nächsten Morgen hat mich Gaby geweckt und gemeint, dass die Pool-Bar offen hätte. Ich hab 
zunächst geglaubt, dass sie mich verarschen will aber nein, die PoolBar war morgens schon 
geöffnet. Es hat sich rausgestellt, dass die PoolBar nur als Frühstücks-Buffet fungiert hat, wir also 
das Frühstück auf unserer eigenen Terrasse vor unserer tollen Suite unter Palmen und allerlei 
tropischer Vegetation eingenommen – traumhaft. 

 
Heute stand eine Propeller-Bootsfahrt durch die Everglades auf dem 
Programm. Wir haben uns also nach dem Frühstück mit einigen 
Prospekten im Hotel eingedeckt uns sind dann aufgebrochen in 
Richtung „Everglades City“ (das gibt’s wirklich und liegt , wie der 
Name schon vermuten lässt, mitten in den Everglades). Die Fahrt hat 

ca. 1 Stunde gedauert und uns schon mitten durch die Mangroven-Sümpfe der Everglades geführt. 
Nach dem Abbiegen vom Highway haben wir uns an der „Everglades-Tourist-Information“ mit 
weiteren Prospekten versorgt und sind dann direkt zu „Speedy-Johnson’s Airboat-Rides“ gefahren. 
Die bieten Propellerboot-Fahrten durch die Everglades an, die so ungefähr 1 Stunde dauern. Wir 
uns also was gebucht und gewartet, bis unser Kapitän „Brian“ angelegt hat uns uns eingewiesen 
hat, wie wir uns auf dem Boot verhalten sollten. Mit uns ist noch eine Familie an Board gegangen, 



insgesamt waren wir also 6 Leute und unser Bootsführer auf dem 
Propellerboot. Wir haben einen Gehörschutz bekommen, weil das Boot 
schon richtig guten Lärm bei Vollgas macht. Gleich bei der Abfahrt hat es 
angefangen, leicht zu regnen und der Regen sollte sich ganz schnell 
intensivieren, so dass uns Brian mit Ölzeug versorgt hat und wir uns das 
ganz schnell überziehen mussten. Dann ging es los – superschnell und 
superlaut hat Brian das Boot durch die engsten Kanäle gejagt – wir waren 
wirklich patschnass. Ist schon irre, wie so ein Propellerboot abhaut – der 
Regen hat uns gar nix ausgemacht, es war ja warm und wir hatten einen Riesen-Spaß. Der Airboat-
Ride war eines der besten Highlight’s unserer Reise und einfach rattenscharf. 
 
Nach dem Airboat-Ride haben wir noch eine etwas gemütlichere, 2½stündliche Schifffahrt durch die 
Everglades gemacht, während der wir frei lebende Delphine und allerhand anderes Viechzeugs 
gesehen haben und während der wir aufgrund der relativ angenehmen Temperaturen auch wieder 
einigermaßen trocken geworden sind.      
 
Dann sind wir in 1 Stunden wieder zurück nach Naples gefahren. Unterwegs haben wir einen Pizza-
Hut gesehen und ausgemacht – da gehen wir heute zum Abendessen hin. Direkt gegenüber 
unseres Hotels war der schon erwähnte Starbucks und logisch hat mein Hasilein erstmal Kaffee 
und Kuchen gebraucht – es war ja auch schon später Nachmittag. Danach haben wir uns erst mal 
für ein ¼tel Stündchen auf’s Ohr gelegt und Kaffee und Kuchen verdaut. Aus dem ¼tel Stündchen 
sind 4 Stunden geworden und so spät am Abend hatten wir auch keinen Bock mehr, zum 
Abendessen zu fahren. Wir haben uns einfach auf die andere Seite gewälzt, haben weitergerasselt 
und so das Abendessen einfach mal ausfallen lassen. 
 
Wer genau aufgepaßt hat und aufmerksam gelesen hat weiß, daß der nächste Morgen ein Freitag 
war – und wer nicht aufgepaßt hat, der kann ganz nach oben blättern, da ist für diese 
Fußgängerampeldrücker  ein genauer Reiseplan abgedruckt. 
 
Also am nächsten Morgen waren wir ja schon relativ früh wach und haben uns 
auch gleich einen wunderschönen Platz unter den schon erwähnten, üppigen 
tropischen Vegetationen gesucht und ein Klasse-Frühstück bei strahlendem 
Sonnenschein eingenommen. Es stand das Auschecken mit anschließender 
Fahrt nach Key-West an. Dies war schnell erledigt und wir beide OnTheRoad 
nach Key-West. Die Fahrt ging über den Highway 41 und das ist  d i e  legendäre Route mitten 
durch die dicht bewachsenen Everglades. Links von der Straße war ein ca. 2m breiter 
Wassergraben, der kilometerlang jede Kurve und jede Unebenheit des Highway 41 mitgemacht hat. 
Erst spät haben wir realisiert, dass im besagten Graben hunderte (wenn nicht mehr) von Alligatoren 
gelegen haben. Wir haben dann etwas genauer aufgepasst und festgestellt, das die Alligatoren hier 
rumgelegen haben wir bei uns in Deutschland die Frösche. Und was für Riesen-Viecher da dabei 
waren. Die Alligatoren waren sehr dunkel, fast schon schwarz und wir haben für uns so 
beschlossen – Anhalten zum Pinkeln wollen wir uns lieber verkneifen. 
 
Deshalb waren wir mehr als froh und echt dankbar, wie eine Rest-Area (ein Parkplatz mit WC) 
ausgeschildert war und wir so Teile unseres Frühstücks wieder los werden konnten. Der schon 
erwähnte Graben war immer noch da und nur ein alter 
„Mouschendrohdzhaun“ hat Dutzende von den Biestern davon 
abgehalten, die notdurft-verrichtenden Anhalter zu Verfrühstücken. 
Logisch haben wir die Bestien einige Zeit gefilmt und dabei ist mir ein 
ganz alter VW-Bus aufgefallen, der zu einer Art Wohnmobil 
umgebaut worden war – das war ja an und für sich nichts 
Besonderes, aber das Nummernschild hat mir einen richtigen Schrecken versetzt – „DD“ – 
DRESDEN!!! Hier, in den Everglades – Zonis? Konnte ich gar nicht glauben und bin deshalb an das 
Beifahrerfenster hingetreten. Da saß ein schon älteres Ehepaar drin und hat meine Frage „sprechen 
Sie deutsch“ gleich bejaht. Wir haben uns kurz unterhalten und herausgefunden, dass die beiden 
Zonis tatsächlich aus Dresden stammten, 6 Woche auf einem Containerschiff zusammen mit dem 
VW-Bus nach Südamerika überschifft hatten und anschließend 6 Monate in Südamerika unterwegs 
gewesen waren und jetzt weitere 6 Monate alle Staaten von Nordamerika bereisen. Hut ab, was die 
sich trauen und verwundert darüber, wie sich Ost-Rentner das leisten können, sind wir dann 
weitergefahren, vorbei an den Everglades-Alligatoren in Richtung Miami. 
 



Die Florida-Metropole Miami haben wir im süd-westlichen Teil gestreift und sind schnurstracks 
Richtung Key West, über Key Largo und all die anderen Key’s gefahren. Kilometerlange Brücken, 
super-schöne Buchten und Traumstrände haben wir passiert und allerlei Kurioses am Wegrand 
hinter uns gelassen und sind am frühen Nachmittag in Key-West eingetroffen. Unser Hotel lag 
gleich am Eingang im nördlichsten Teil von Key West, wir also schnell rein und unser Zimmer 
bezogen. Wir waren ja im Days-Inn und hatten keinen Komfort vermutet – und den auch nicht 
vorgefunden – OK – für eine Nacht war’s erträglich, länger möchte man aber hier sicher nicht 
Urlaub machen.  
 
Nachdem wir unser Zimmer bezogen hatten (immerhin war es das einzige Raucher-Zimmer auf der 
ganzen Reise), sind wir aufgebrochen und haben die berühmteste Straße von Key West, nämlich 
die Duval-Street gesucht. Hier in Key West war absolut die Hölle los – es war ja Spring Break 
angesagt, dass sind die Frühlings-Ferien der USA-Studenten und alle, die sich das auch nur 
einigermaßen leisten können, fahren nach Florida und wenn irgend möglich nach Key West. Dem 
entsprechend voll waren die Straßen, Bar’s, Kaffee’s und Straßen und Plätze – Parkplätze 

eingeschlossen. Nach einiger Zeit haben wir einen Privatparkplatz gefunden, brav 
unsere $20 abgedrückt und per Pedes die Duval-Street erkundet.  
 
Hier gab es alles Mögliche und Unmögliche, was man sich als Tourist halt so 
erträumt – von T-Shirts über Souvenirs aller Art bis hin zu allerlei landesüblicher 
Mitbringsel. Logisch – wir haben uns erst mal ein Kaffee gesucht und ich damit mein 
Hasilein wieder nach vorne gepeitscht. Dann haben wir den Abstecher gemacht, den 
jeder Key West Tourist macht – an die südlichste Spitze von Key West und damit an 
den südlichsten Punkt der USA. Dort haben wir ein Pärchen gefragt, ob die von uns 
ein Foto machen würden und erst im Nachhinein festgestellt, dass wir auf Deutsche 
getroffen sind und wir uns die englische Anfrage eigentlich hätten ersparen können.  

 
Dann sind wir mit unserem mit offenem Cabrio einige Male durch Downtown Key West 
flaniert und haben uns dann zum ultimativen SunDown-Viewing am südlichsten Key 
von Key West mit tausenden anderen SunWatcher aufgebaut. Das hört sich einfach 
supergut an, ist aber einfach nur das Anstieren der Sonne, wenn diese am Horizont 
verschwindet mit anderen Luschen, die gerade nix anderes zu tun haben. Auf einem 
kurzen Steg stehend, direkt unter uns habe ich zwei etwa 1,5m lange, junge Tigerhaie 
gesehen – sollte man nicht glauben, aber die Biester kommen direkt bis zum Strand.  
 
Dann haben wir uns auf den Rückweg zu unserer Übernachtungsquartier gemacht und auf den 
Weg dahin vom PizzaHut-Express noch eine Riesen-Pizza mitgenommen, die wir uns anschließend 
auf unserem Zimmer mit Wonne einverleibt haben. 
 
Am nächsten Morgen haben wir uns auf’s Frühstück gefreut – aber nix war’s, im Days-Inn haben 
die nur ein paar Müsliriegel und anderes abgepacktes Zeugs angeboten. Kaffee war auch eher 
mäßig und deshalb waren wir echt froh, als wir mit all unserem Gepäck ausgecheckt haben und uns 
auf den Weg nach Miami Beach gemacht haben. 
 
Wieder zurück über die kilometerlangen Brücken bei bestem Sonnenschein in Richtung Miami. 
Mein Navi-Hasi hat wieder die Reiseroute auf den Knien gehabt und mich zielsicher nach Miami 
gelotst – verfahren kann man sich ja da sowieso nicht, denn es gibt nur eine Straße von Miami nach 
Key West. In Miami angekommen haben wir gestaunt über die wirklich riesige Stadt mit den 
unzähligen Hochhäusern und den viel-spurigen Highways in unterschiedlichste Richtungen. 
Respekt, mein Navi-Hasi hat mich absolut zielsicher auf die Verbindungsstraße von Miami nach 
Miami-Beach navigiert und dort angekommen haben wir das RIU-Hotel auch gleich gefunden – also 
alles Null Problemo.  
 
Vor dem Hotel so ein angestellter Hotel-Pavian, der nach dem Ausladen unseres Gepäcks 
unbedingt meine Auto-Schlüssel haben wollte. Vallet-Parking nennen das die Amis und das heißt 
schlicht und einfach, dass man selber gar nicht weiß, wo sein Auto geparkt wird. Es wird einem 
beim Aussteigen gleich abgenommen und wenn man es wieder braucht, dann beauftragt man 
einfach einen Lakeien vom Hotel – schön bequem – man braucht keinen Parkplatz suchen und sich 
keine Sorge um Strafzettel machen – also nicht übel. 
 
Das RIU-Hotel in Miami-Beach ist ein Riesen-Luxushotel mit allen Komfort und wirklich vom 
Allerfeinsten, was man sich so vorstellen kann. Auf das Beziehen unserer Luxus-Suite mussten wir 



2 Stunden warten, weil wir wie üblich viel zu früh dran waren. Das liegt nicht nur an meinen 
überirdisch tollen Fahrkünsten – vielmehr zeichnet verantwortlich dafür mein Super-Scout, der 
besser ist als jedes Navi, denn das kann man im Zweifelsfall nicht zusammen scheißen. 
 
Nachdem wir unsere Zimmer bezogen und unser reichhaltiges Reisegepäck ausgepackt hatten, 
und ich den Kampf mit der klemmenden Terassentüre erfolgreich absolviert hatte, haben wir uns 
erst mal an der Pool-Bar ein Bier und eine Fluppe genehmigt und uns 
mit den diversen Örtlichkeiten im Hotel vertraut gemacht. Um 19:00 
Uhr hat das Hotel-Restaurant aufgemacht und weil wir beide schon 
richtig hungrig waren (hat’s jemand bemerkt: Kaffee und Kuchen sind 
heute ausgefallen) haben wir uns sogleich dort eingefunden. Am 
Eingang hat uns so ein vornehmes Hotel-Pinguin in Empfang 
genommen, uns an einen freien Tisch geleitet und uns die 
Speisekarte kredenzt. Wie echte Oberpfälzer haben wir uns aber lieber auf das echt reichhaltige 
Buffet gestürzt – da haben wir uns alles auf den Teller geschaufelt, was man sich nur denken kann. 
Angefangen vom Vorspeisenteller mit Hackfleisch, Pommes und etwas Gemüse, dann ein Steak mit 
Nudelsalat und Muscheln und verschiedenen Fischstückchen und dann zum Abschluss ein Teller 
mit Eiscreme, Schokososse garniert mit Nüssen und Melonenstückchen – l e c k e r ! Sogar mein 
Hasi ist drei mal zum Buffet gelaufen und hat sich immer wieder die allerfeinsten Häppchen auf 
ihren immer wieder frisch vom Ober getauschten Teller gebaggert. Supergut und absolut 
empfehlenswert - I want to go to RIU – und dort vor allem zum Buffet – stimmt echt!!! 
 
Bevor wir uns auf den Weg in die Heia gemacht haben, entdeckten wir die großzügig eingerichtete 
Hotelbar. Wir uns also dort eingefunden und die Cocktail-Karte studiert und JA, da war es, ich 
konnte es zunächst gar nicht fassen – „SEX ON THE BEACH“ – traumhaft, dahinter verbarg sich 
ein tropischer, erfrischender grüner Cocktail, den wir uns natürlich sofort ganz genüßlich 
reingezogen haben, bevor wir mit dem Aufzug zu unserer Suite aufgebrochen und müde, 
vollgefressen und leicht angetrunken in unser Heia-Bettchen gefallen sind.   
 
Am nächsten Morgen hat die Sonne schon richtig schön runtergebrannt – von unserem Balkon aus 
hatten wir einen tollen Blick über die Pool-Landschaft des Hotels und den daran anschließenden 
alabasterweisen Sandstrand, über dem fast permanent relativ alte Flugzeuge verschiedenste 
Werbebanner gezogen haben. Wie üblich hat meine Gaby in aller Herrgottsfrühe einen 
Mörderhunger gehabt und nach Frühstück gewinselt – wir also raus aus den Federn, 
Morgenwäsche und nix wie ab in das Hotelrestaurant, wo wir am Abend vorher schon 
ausgekundschaftet hatten, dass dort auch das Frühstück serviert wird. Das Frühstücksbuffet hat 
dem Abendbuffet in nix nachgestanden – es gab alles, was man sich nur denken kann. Jede Art 

von Eiern, gebratenem Speck und Würstchen, Käse, Wurst, Obst und 
Kuchen, allerlei Früchte, Müsli, Salat, Quark und sogar verschiedene 
Fischgerichte waren dabei und der Kaffee war auch nicht von schlechten 
Eltern – also einfach perfekt. Man glaubt gar nicht, was meine 1,58m und 
gewichtsmäßig seit Jahren stagnierende Ehefrau zum Frühstück alles 

verdrücken kann – echt beeindruckend.  
 
Für heute war RELAXEN am Pool angesagt. Wir uns nach dem Frühstück also in unsere neuen 
Badeklamotten geworfen und schnurstracks zum Pool gelaufen. Wir haben uns zwei Liegen 
geschnappt, Gaby später noch zwei Auflagen organisiert, und es uns so richtig gemütlich am Pool 
unter Palmen auf unseren Liegen gemacht – den ganzen Tag – langweilig. Es gibt Leute, die 
machen das 14 Tage lang, uns beiden aber hat ein Tag am Pool absolut gereicht – wir waren echt 
fertig nach diesem sonnigen Tag am Hotelpool. Obwohl Gaby einige Male im Wasser war und ich 
mir vom HopSing des Hotel-Pools einen Scampi-Spieß habe braten lassen, war es einfach nur 
langweilig – ein Tag OK, aber länger – that would killing us. 
 
Auch diesen Tag haben wir tot geschlagen und bevor wir uns dann am Abend auf das schon 
erwähnte, hervorragend sortierte Abendbuffet gestürzt haben wir die Termiten. Vorher haben wir 
noch einen Spaziergang am Strand von Miami-Beach gemacht und 
einige Fotos vom blitzsauberen Strandleben und einigen Ablegenden, 
in See stechenden Luxuslinern geschossen. Abschließend – klar – 
SEX ON THE BEACH an der Hotelbar bis zum Abwinken und spät 
am Abend dann erschöpft und happy in die Federn gehüpft.  
 



Einen weiteren Tag am Pool hätten wir uns nicht antun wollen und können und so haben wir nach 
der erneuten Völlerei am Frühstücksbuffet unseren Wagen kommen lassen und uns dan auf den 
Weg in eine Shopping-Mall gemacht, denn wir hatten bis dato noch kein einziges Souvenir gekauft. 
Besagte Shopping-Mall war riesig, so Donau-Einkaufs-Center-mäßig mal 2, hat aber nicht das 
geführt, was wir zu finden gehofft haben. Hier gab es fast ausschließlich Klamotten und allerhand 
anderes Zeugs von namhaften Designern – und das natürlich zum angemessenen Preis – als 
Souvenirs unsere Lieben zu Hause einfach zu teuer. Deshalb sind wir den ganzen Miami Beach 
zurück gefahren und haben noch einen kurzen Abstecher zum Flughafen Miami gemacht. Zum 
Einen weil wir ja am nächsten Tag ja eh da hin mussten und uns 
so schon mal orientieren wollten und zum Anderen, weil wir ja 
besage Souvenirs noch einkaufen wollten. Am Flughafen haben 
wir uns auch endlich mal wieder einen Kaffee und Kuchen 
(Donuts) gegönnt – Hasilein war richtig begeistert davon, auch 
wenn wir uns den Puderzucker von den Donuts über die 
Klamotten geschüttet haben. Und – ach ja – Gaby wäre fast mit 
dem Otto Walkes zusammengestoßen, der kam gerade mit Handy am Ohr um die Ecke und Gaby 
hätte das kleine, prominente Komikerchen fast über dessen eigenen Haufen gerannt.  
 
Zurück im Hotel haben wir die Souvenirs gut verpackt und schon mal vorsortiert, was wir wie für die 
Abreise am nächsten Tag verstauen mussten – und das war ja wirklich allerhand Zeugs. Nachdem  
sich die Klamottenberge dann etwas gelichtet haben und unser Koffer einen schwangeren Bauch 
bekommen hat, haben wir uns am Abendbuffet noch mal so richtig ausgelassen und geschlemmert 
bis die Wampe geglüht hat – dann zum guten Abschluss einen SEX ON THE BEACH reingezogen 
– dann passt der Lack. 
 
Schon um 4:00 Uhr früh am nächsten Morgen sind wir aufgestanden, haben uns schön fein 
gemacht, unsere letzten Utensilien in den Koffer gequetscht und uns ohne geliebtes Frühstückbuffet 
auf den uns ja schon bekannten Weg zum Flughafen von Miami gemacht. Wir haben uns dann von 
unserem Cabrio verabschiedet und sind mit dem Shuttle-Service der Alamo-Autovermietung zum 
Gate der Delta-Airline transportiert worden. Wir waren ja relativ früh dran und so mussten wir für’s 
Einchecken nicht anstehen und sind gleich dran gekommen. Unser großer, übervoller Koffer hat 
erstaunlicherweise zugenommen, was uns $20 an Übergewichtszuschlag beschert hat. Dann den 
Security-Check hinter uns gebracht und direkt neben unserem Abflug-Gate bei Starbuck’s einen 
Kaffee und ein Mini-Frühstück reingepfiffen – hat alles ganz wunderbar geklappt, was mein Hasilein 
schon misstrauisch werden lassen hat – hat sie doch die allernegativsten Erfahrungen von unserem 
LA-Vegas-Trip noch gut in Erinnerung. Wider Erwarten sind wir pünktlich gestartet und auch 
pünktlich in Atlanta zwischen gelandet. Hatte ich schon erwähnt, dass ich mich auf dem Flughafen 
von Atlanta fast schon zuhause fühle, so oft wie ich da schon gewesen bin? Schnell haben wir alle 
Formalitäten erledigt, die Koffer war ja durch-gecheckt – um die brauchten wir 
uns gar nicht mehr zu kümmern, dann haben wir uns auf dem international 
Concourse E beim FastFood-Chinesen was zu mampfen besorgt. Hasi meinte, 
wir könnten uns ja was teilen, weil sie gar nicht soviel Hunger haben würde. 
Dass da für mich fast nix übrig geblieben ist weil das ja echt ganz lecker 
geschmeckt hat, war mir schnell klar, wie ich gesehen habe, wie mein Hasilein 
reinhaut. Dehalb im Anschluss daran gleich zwei Schnitten Pizza besorgt – eins 
für Gaby und eins für mich – man ist ja schließlich auch im hohen Alter noch 
lernfähig. Anschließend noch durch den DutyFree geschlendert und die ein oder 
andere Fluppe reingezogen, so haben wir uns die Zeit bis zum Abflug vertrieben. 
 
Der Abflug war relativ pünktlich und wir hatten einen ruhigen Flug auf zwei angenehmen 
Fensterplätzen vor uns und sind nach ca. 9 Stunden Flug mit schon bekannten Computerspielen 
und diesmal mit noch funktionierenden Kopfhöhrern sicher in München gelandet. Ich habe versucht, 
gleich meinen Bruder anzurufen, weil der wollte uns ja wieder abholen, habe den aber nicht 

erreicht. Wir trotzdem gut gelaunt und etwas müde durch die 
Passkontrolle zu unserem Gepäckband und auf unsere Koffer 
gewartet. Beide Koffer sind auch gleich gekommen und wir haben 
uns auf den Weg durch den Zoll gemacht – da quatscht mich doch 
so ein noch relativ junger, grüner Zollbeamter in Zivil an und fragt 
mich, wo wir herkämen und wie lange wir weg gewesen wären. Ich 
hab den erst gar nicht ernst genommen und ihm beim Vorbeilaufen 

gesagt, wir wären nur 14 Tag in Urlaub gewesen und der hat dann ganz ernst gemeint „...jetzt 
bleiben Sie halt mal stehen ...“. Also gut – ich dem Nullinger recht rüde verklickert, dass wir nix zum 



Verzollen hätten und er uns mehr oder weniger in Ruhe lassen soll, was der dann auch gemacht 
hat. Ein erfahrener Zöllner hätte uns wahrscheinlich ziemlich auflaufen lassen und unsere Koffer bis 
in den letzten Winkel hinein untersucht, der Nullinger hat aber nur sein hässliches Genick 
eingezogen, ein „Danke – schon gut“ hingehaucht und uns ohne weitere Belästigung passieren 
lassen.  
 
Draußen hat Yvonne und Martin (Schwägerin und Bruder) schon wie vereinbart gewartet und uns in 
Empfang genommen – zuverlässig und punktgenau – hat Klasse geklappt. Dann unser Gepäck im 
Renault verstaut und in 2 Stunden nach Waldershof gedonnert. Unterwegs haben wir in 
Fichtenschacht den besten Käsekuchen westlich des Mississippi 
gekauft und daheim angekommen zusammen mit unseren Chaffueren 
gleich Kaffee und Kuchen geschlemmert – dann war’s auch schon 
vorbei mit unserem absoluten Traum-Urlaub. 
 
Es bleibt festzuhalten, dass mein Hasi und ich einen super-schönen, 
spannenden und hoch-interessanten Traum-Urlaub hingelegt haben – dass wir den Sonnenstaat 
Florida aufs Allerbeste genossen haben und soviel erlebten, dass dieser Bericht sicher nicht alles 
wiedergeben kann und sich nur auf das wirklich Aller-Wesentlichste konzentrieren konnte, sonst 
hätte ich mir meine zarten Fingerchen doch noch blutig getippt.  
 
Wer’s nicht glauben kann oder will, dem können wir den ultimativen Video-Beweis vorlegen – 
einfach eine kurze Info in unser Gästebuch auf  www.gareliwa.de schreiben oder unser 
Kontaktformular auf www.gareliwa.de benutzen. Wenn’s an diesem Reisebericht etwas 
auszusetzen gibt oder er Euch einfach nicht gefällt, dann behaltet das bitte für Euch. Wenn er Euch 
aber gefallen hat, dann sagt’s weiter oder lasst es uns irgendwie wissen, dann hat sich die meine 
Tipperei und Mühe in jedem Fall ja schon gelohnt. 
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