Auch Kreuzfahrten sind wieder möglich!
Erfahrungsbericht mit der MeinSchiff 1 ab Kiel nach Finnland und
Schweden vom 18. bis 23.9.2020.
Man muss in jedem Fall gut
informiert sein, wenn man in
diesen Tagen eine Kreuzfahrt
macht. Dann wird sie zu einem
einzigartigen Erlebnis!
Vor Beginn begibt man sich in
eine der vielen Helios Kliniken,
um einen Corona- Test machen
zu lassen. Außerdem muss man
24 Stunden vor Anreise einen
Gesundheitsfragebogen
ausfüllen, den man beim CheckIn
abgibt. Dieser Fragebogen wird
automatisch mit den Reiseunterlagen
zur
Verfügung
gestellt. Auch dieser ist schnell ausgefüllt.
Und dann kann es losgehen! Das CheckIn findet wie üblich statt, nur noch
etwas disziplinierter und mit viel Abstand. Es geht schnell und reibungslos!
Unsere
Checkin-Zeit
war
zwischen 15:00 und 16:00 Uhr.
Um 16:00 Uhr waren wir auf
der Kabine bzw. schon beim
Essen.
Momentan
werden
nur
Balkonkabinen belegt und auch
nur höchstens jede Zweite.
Auf die MeinSchiff 1 passen
knapp 2900 Gäste. Wir fuhren
mit knapp 800, was natürlich
total angenehm war!
In den Restaurants wird nur
jeder zweite Tisch besetzt und man wird platziert, d.h., es spielt sich ab, wie in
guten Restaurants bzw. wie man es vielleicht von USA her kennt: Man wartet,
bis ein Kellner zum Platz geleitet (man hat durchaus Mitsprache, weil ja wirklich
viele Tische zur Verfügung stehen). Vor jedem Restaurant gibt es
Handwaschbecken plus Desinfektionsspender, vor jedem Bistro und jeder Bar
die kontaktlosen Desinfektionsspender, wie Sie, glaube ich, jeder zur Genüge
kennt. Ohne Händewaschen und Desinfektion kommt keiner ins Restaurant!

In den Bezahl-Restaurants kann man vorher einen Tisch reservieren, genauso,
wie man für das Theater oder die Schaubühne dringend reservieren sollte, weil
die Plätze begrenzt sind. Wir haben uns gelegentlich kurzfristig entschlossen
und bekamen schon mal Platz, meistens aber nicht mehr.
Masken tragen ist überall Pflicht, außer, man sitzt oder liegt. In den Gängen, bis
zum Restaurant, in den Shops, im Theater, beim Getränke holen. Das muss
man wissen und akzeptieren. Mir fällt das nicht schwer, wenn ich mich dafür
frei bewegen und Vergnügungen trotzdem nachgehen kann.
In den Buffet-Restaurants geht es folgendermaßen zu: Man darf sich nichts
selbst nehmen und muss ein klein wenig Abstand zu den Speisen halten. Alle
Speisen sind gut leserlich beschriftet und eine große Menge an Kellnern steht
davor und gibt einem genau das, was man will und auch die Menge, die man
will. Naja, manchmal gibt es kleine Sprachschwierigkeiten mit den total netten
Kellnern, meist Asiaten, aber das ist eher lustig, zumal die alle so nett und
hilfsbereit sind!
Meine Mutter und ich sind oft in die All-inclusiv-Bedien-Restaurants gegangen,
was uns, unabhängig von Corona, besser gefällt, weil es etwas „feierlicher und
stilvoller“ ist.
Oft sind die Wege da, wo es eng werden könnte, Einbahnstraßen, was eine
Berührung mit anderen Gästen fast ausschließt. Wir haben für uns gesagt, dass
es „einfacher“ ist sich anzustecken, wenn man in einem Supermarkt einkauft,
als auf dem Schiff. Für alle, die Angst haben vor einer Auslandsreise mit
Flugzeug ist eine Schiffsreise ab Deutschland wunderbar!!
Die Pools, Whirlpools, das Fitnessstudio, die Laufstrecke, die Theater,
die Shops, Galerien und Bars sind alle geöffnet. Es findet Programm statt,
allerdings etwas eingeschränkt. Im Bord-Programmheft wird alles einen Tag
vorher angekündigt. Man muss sich für Kurse anmelden, wie auch vor Corona,
nur dass die Teilnehmerzahl eben begrenzter ist als sonst.
Die
Sporthalle
war
nicht
nutzbar für Mannschaftssport,
wurde aber teilweise für kleine
Gruppen benutzt, wenn es
kühler war. Yoga, Fitness,
teilweise auch die Kleinen
durften hier tollen mit richtig
viel Platz!!
Apropos die „Kleinen“: Für
Kinder gab es das übliche
Programm. Der Miniclub stand
zur Verfügung. Es waren einige
Familien mit kleineren Kindern
an Bord.
Wichtig ist noch, dass wir nirgends angelegt haben. Unser Weg führte uns
zuerst an die Kalkfelsen von Rügen, die ich noch nie so nah gesehen habe, weil

der Kapitän eine 360 Grad Drehung gemacht hat, damit alle gut fotografieren
konnten.
Danach ging die Fahrt bei,
übrigens bis zum letzten Tag,
strahlend blauem Himmel und
ruhiger
See
in
Richtung
Finnland. In Turku drehten wir
um, nachdem wir vorher noch
die Meyer-Turku Werft von
weitem sahen, wo auch alle
MeinSchiff gebaut worden sind.
Weiter ging es in Richtung
Schweden.
Das
war
der
allerschönste
Abschnitt
der
Fahrt. Fast den ganzen Tag
standen oder saßen wir gemütlich auf unserem Balkon, um die Inselwelt der
Schären rund um Stockholm zu bewundern. Das sind Anblicke für die Seele! Die
bunten Pippi Langstrumpf Häuser (übrigens fuhren wir auch vorbei am Haus
von Astrid Lindgren) und diese traumhafte, intakte Natur! Das wird uns noch
lange in Erinnerung bleiben!
Ich
habe
die
Kreuzfahrt
sehr
genossen und weiß auch von Kunden,
die zusammen mit mir auf dem Schiff
waren und auch von anderen, die schon
vorher diese „blauen Reisen“ gemacht
haben, dass sie sich sehr wohlgefühlt
haben. Man kann total abschalten, hat
keinen „Stress“ sich über die Auswahl
der Landausflüge Gedanken machen zu
müssen, lässt sich den Wind um die
Ohren wehen und hat eine fantastische
Küche. Abends bei einem Cocktail an
Deck bei chilliger Musik zu sitzen, lässt
Corona für eine Weile vergessen.
In diesem Sinne hoffe ich, dass mein Beitrag Fernweh aufkommen
lässt!
Ach ja, vor Beginn begibt man sich in eine der vielen Helios Kliniken, um einen
Corona- Test machen zu lassen, ohne den man nicht an Bord kommt. Der Test
wird von TuiCruises übernommen. Auch andere Reedereien arbeiten sehr
professionell mit diesen Kliniken zusammen und übernehmen die Kosten für die
Kunden.
Die Adressen stehen im Internet von TuiCruises und natürlich sind wir im
Reisebüro behilflich bei der Suche danach. Für Selters und Umgebung ist die
nächstgelegene Klinik in Siegburg. Es gibt vorgeschriebene Zeiten, bis wann
man spätestens den Test gemacht haben muss. Das Testergebnis wird an TUI
weitergeleitet, wenn es hoffentlich negativ ist und natürlich an den Kunden,

sollte es positiv sein. Der sogenannte „Schiffspass“ wird vorgelegt in der Klinik.
Dieser berechtigt zum kostenlosen Test.
Das ging in meinem Fall sehr
schnell. Man braucht keinen Termin,
aber
es
kann
nie
schaden,
sicherheitshalber
nochmal
anzurufen,
falls
man
am
letztmöglichen Testtag hinfahren
will.
Wie man an den Schiffspass kommt,
steht in den Unterlagen und wir
wissen natürlich genau Bescheid.
Erfahrene Kreuzfahrer kennen ja
schon
das
Ausfüllen
des
Schiffsmanifestes
(Angabe
persönlicher Daten, damit die
Reederei den Gast in jedem Hafen
von Bord gehen lassen darf). Eine
weitere
Rubrik
ist
jetzt
der
„Schiffspass“, der in einer halben
Minute ausgefüllt ist.
Kommen Sie jederzeit gerne zu
uns ins Büro. Wir sind gut
informiert über jede Form der
Reisen,
die
momentan
stattfinden können.
Herzliche Grüße
Andrea Kraus von Ihrem
Reisebüro in Selters

