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Am 20. Mai 2009 um 5:50 Uhr beginnt unsere Fahrt in Essen, wir sind superfrüh dran und 
fahren voller Erwartung aus der Borkumstr. ab. 
6:10 Uhr wir kommen frustriert wieder in der Borkumstr. an, denn etwas stimmt mit dem 
Gas-Bremshebel am Auto nicht. Die Gummiabdeckung ist verrutscht und diese wird 
kurzerhand von meinem Assistenten ausgebaut. Zum Glück war das die Ursache und wir 
starten um 6:30 Uhr erneut. Jetzt klappt alles und trotz der endlosen Baustellen auf der 
Autobahn A1 kommen wir gut voran. Bei blauem Himmel und angenehmen 20° C kommen 
Petra und ich nach gut 5 Stunden in Kiel an. Checken im InterCity Hotel ein und machen 
erstmal einen Spaziergang mit ausgiebiger Bierpause. 
Nach einem leckeren Abendessen bei einem brasilianischen Gaucho Büffet und Steak und 
einen letzten Spaziergang am Holm in der Abendsonne fallen wir todmüde ins Bett. 
 

 

Hafengebiet in Kiel  
 

 Das Doppelzimmer im Hotel ist 
rollstuhlgerecht und ausreichend groß. 

 Das Badezimmer ist sehr groß und 
barrierefrei. 

 Der Service ist sehr freundlich und 
flexibel. 

Bad im InterCity Hotel in Kiel  
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Am 21. Mai 2009 beginnt der Tag sehr sonnig mit einem ausgiebigen Frühstück. Nach einem 
kleinen Spaziergang sehen wir unser Schiff „Costa Magica“ im Hafen und bewundern diesen 
riesigen Anblick, dürfen aber noch nicht an Bord, da sie noch für die Fahrt vorbereitet wird. 
Als wir bevorzugt eingeschifft haben, sind die Kabinen noch nicht fertig und wir begeben uns 
zu einem Lunch auf Deck 9, auf dem wir auch wohnen (Kabine-Nr. 9202.) 
 

 

 

Costa Magica - Deck 9  
 
Um 14:00 Uhr betreten wir zum ersten Mal unsere Kabine und sind zunächst enttäuscht, da 
diese viel kleiner ist wie auf der Costa Europa. Dafür ist das Bad um so größer. Nach einigen 
taktischen Überlegungen haben wir die Kabinen so gestaltet, dass wir klarkommen und 
wieder erwartend finden alle unsere Sachen Platz.  
 

  
Bad der Kabine Duschbereich im Bad der Kabine 
 
Ab jetzt beginnt das große Suchen, wo ist was und noch wichtiger wie komme ich mit dem 
Rollstuhl wo hin. 
Fazit wir sind eine Menge gelaufen und gerollt und noch mehr Aufzüge gefahren. Als bis zum 
Abendessen unser Koffer noch nicht da ist, beginnt auch hier das Suchen. Sie haben ihn nicht 
freigegeben, da eine Flasche darin war die wir dann auch bis zum Ende der Reise abgeben 
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mussten. Durch diese Aktionen und die obligatorische Rettungsübung verpassen wir das 
Ablegen und fast auch das erste Abendessen. 
 
Am 22. Mai 2009. Heute ist der einzige 
Seetag, der natürlich mit vielen Formalien 
gefüllt ist und mit einem ausführlichen 
Schiffsrundgang - was uns aber noch nicht 
orientierungssicher macht. Dafür lernen wir 
die ersten Gäste kennen und genießen am 
Abend das erste Galamenü und in der 
Gesellschaft zweier Österreicher den 
Sonnenuntergang. 
 

 
  
 
Am 23. Mai 2009 setzt sich leider das gute Wetter in Stockholm nicht fort und es regnet 
zunächst. Egal - ausgestattet mit Regencaps von Costa machen wir uns auf den Weg in die 
Stadt. Der Fußweg dauert ca. 30 Minuten, immer der „blauen Linie“ folgend. Stockholm 
gefällt uns ganz gut, auch wenn das Wetter den Eindruck ein wenig trübt.  
 

  
Stockholm Stockholm 
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Zurück an Bord müssen wir erst einmal eine 
Pause einlegen und den Rollstuhl laden 
lassen. Der Abend entschädigt uns aber voll 
und ganz mit einem unglaublichen 
Sonnenuntergang, während das Schiff durch 
die Schären wieder Kurs auf See nimmt. 

Stockholm - Schären  
 
Am 24. Mai 2009. So wie die Sonne unterging geht sie am nächsten Morgen bei strahlend 
blauem Himmel wieder auf. Wir frühstücken ausgiebig im Restaurant und genießen 
anschließend die Sonne an Deck. Um uns herum nur ruhiges Meer. Gegen 12:00 Uhr sollen 
wir in Helsinki ankommen. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Uhr um eine Stunde 
vorgestellt werden musste. 
Wir legen pünktlich an und gehen wieder auf gut Glück von Bord. Überraschenderweise 
stehen dort Shuttlebusse die eine Rampe haben. Da Costa uns darüber aber mal wieder im 
Vorfeld keine Auskunft geben konnt, musste Petra leider wieder zurück an Bord um Tickets 
für uns zu kaufen. Mit diesen fahren wir dann ohne Probleme bis in die Stadt. Diese gefällt 
uns gut und ist auch sehr rollitauglich. Auffällig ist, wie weit die Natur gegenüber 
Deutschland zurück ist – man ist halt wesentlich höher im Norden. Leider haben wir nicht 
allzu viel Zeit in Helsinki, da das Schiff schon um 18 Uhr wieder ablegen wird. 
Nach dem Abendessen genießen wir noch einen „Cocktail of the Day“ und so langsam steigt 
die Spannung auf St. Petersburg. 
 

 

 

Helsinki  
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Am 25. Mai 2009 legen wir am frühen Morgen im neuen Hafen von St. Petersburg an, nach 
dem wir die Uhr erneut eine Stunde vorgestellt hatten. Trotz der frühen Uhrzeit steht die 
Sonne schon hoch am Himmel. Wir sind so aufgeregt und gespannt, ob unsere Buchung bei 
DenRus für die zweitägige Ausflugstour in einem behindertengerechten Fahrzeug mit Fahrer 
und deutschsprachiger Reiseleitung geklappt hat, dass wir beim Frühstück kaum etwas 
runterkriegen.  
Hier einige Informationen zum Buchungsablauf. Zusammen mit der Reisebuchung haben wir 
schon im Juli 2008 eine Anfrage an Costa gestellt, ob es möglich ist, einen rollstuhlgerechten 
Ausflug anzubieten. Im Dezember 2008 erhielten wir dann das unverschämte Angebot über 
einen ½ tägigen Ausflug in einem rollstuhlgerechten Fahrzeug mit Reiseleitung zum Preis von 
375,- € pro Person!!! Wütend begannen wir im Internet zu recherchieren, ob es nicht eine 
andere Alternative gibt. Wir stießen auf einen Hinweis auf 4 russische Reiseorganisationen, 
die man doch mal anfragen sollte. Eine gab es gar nicht, die andere hatte nur einen 
Internetauftritt in russischer Sprache und die beiden anderen haben wir angemailt und unseren 
Wunsch auf Deutsch vorgetragen. Beide Agenturen haben prompt geantwortet, wobei die eine 
leider passen musste, da diese kein behindertengerechtes Fahrzeug hatten. In der Antwort von 
DenRus wurde uns zugesagt, dass unsere Anfrage kein Problem sei, aber um keine 
Missverständnisse in der Kommunikation zu riskieren der weitere Kontakt doch bitte auf 
Englisch stattfinden sollte. So lernten wir also Katja aus St. Petersburg kennen, mit der sich 
nun ein reger E-Mail Kontakt über 3 Monate entwickelte. In vielen E-Mails besprachen wir 
die Wünsche und Möglichkeiten für eine 2 tägige Tour ganz nach unseren Bedürfnissen. Wir 
bekamen alle Informationen über Stufen und Zugangsmöglichkeiten, über Preise und 
Visabedingungen. Wir nahmen das Angebot über 2 Tage St. Petersburg in einem 
rollstuhlgerechten Fahrzeug und Reiseleitung zum Preis von 941,- USD incl. Visagebühren, 
allen Eintrittsgeldern und Fotogenehmigungen an. 
Pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt verließen wir das Schiff und standen erstmal in der 
Schlange für die Einreisekontrolle und Visumerteilung. Man akzeptierte unser Buchungsticket 
wortlos und schon hatten wir die notwendigen Stempel im Pass. Direkt nach der Kontrolle 
stand unser Empfangskomitee. Wir stellten uns vor, bezahlten und gingen zum Fahrzeug: ein 
Transit mit elektrischer Hebebühne. Nach dem Einsteigen und dem Erhalt von einigen 
Informationsmaterialien begann unser Abenteuer St. Petersburg im Rollstuhl. 
Maria unsere Reiseleiterin entpuppte sich als studierte Kunstgeschichtlerin, sodass wir nach 
zwei Tagen, Namen, Erbauer und Bewohner vieler Paläste in der Stadt erfahren hatten, wenn 
auch nicht behalten. 
 
Der erste größere Halt war am alten Hafen und es war kein Problem für mich mal schnell 
auszusteigen. 
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Rollitransporter mit Rampe in St. Petersburg 

 

Alten Hafen St. Petersburg  
 
Der erste Besichtigungspunkt war die St. Isaaks Kathedrale in die Petra aber mit Maria alleine 
gehen musste, da es 8 hohe Stufen gab. Dies war uns aber vorher bekannt. 
An der Blutskirche gab es nur 3 Stufen, und nachdem Maria unsere Tickets geholt hatte, hatte 
sie auch schnell Hilfe für uns organisiert. Statt der angedachten Lunchpause einigten wir uns 
darauf lieber etwas früher zum Schiff zurückzufahren und machten stattdessen einen 
Spaziergang über den Newsky Prospect. Von dort aus fuhren wir zur Peter und Pauls Festung. 
Auch dort war es kein Problem Hilfe für die 3 Stufen zur Kathedrale zu finden, in denen die 
Grabstätten der Romanows zu besichtigen waren. Man hätte hier sogar auch die Möglichkeit 
gehabt zur Toilette zu gehen wenn auch auf eine etwas ungewöhnliche Art (siehe Foto). 
 

2 Busse mit öffentlichen Toiletten (für Rollis nicht geeignet) 
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Anschließend gingen wir zum Ufer der Newa von dem aus man einen herrlichen Blick auf die 
Erimitage, mit dem Winterpalais und auf die zahlreichen Brücken über den Fluss hat. 
 

 

 
Ufer der Newa 

Winterpalais St. Petersburg  
 
Voller Eindrücke und Informationen fahren wir zurück zum Schiff und sind im gleichen 
Masse geschafft und gespannt auf morgen. 
Am Abend sind wir ganz überrascht, dass die Sonne gar nicht untergehen will. Um 23 Uhr 
steht sie immer noch am Horizont und wir bekommen einen Eindruck, was die „Weißen 
Nächte in St. Petersburg“ sind, die Mitte Juni beginnen. 
 
Am nächsten Morgen den 26. Mai 2009 gehen wir das Ausschiffen schon gelassener an und 
es klappt auch wieder problemlos und dank des Visumstempels vom Vortag auch schneller. 
Wir fahren zunächst zu einem typischen Markt, was wir uns gewünscht hatten. Nachdem wir 
etwas Kaviar erstanden haben, geht es weiter zur Erimitage.  
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Erimitage 

Erimitage  
 
Obwohl es hier lange Warteschlangen gab, organisierte Maria uns an den Schlangen vorbei 
und mithilfe eines Treppenlifts zum Eingang. Sie verschwand kurz in einem Büro und schon 
konnten wir mit unserer Tour durch die Ausstellung beginnen, die Maria sehr fachkundig 
begleitete.  
Am Ende der fast 4 stündigen Führung brauchten wir erstmal eine Kaffeepause. Wir kamen 
mit Maria überein, dass sie für uns in Rubel bezahlt, sodass wir nicht tauschen mussten. 
Gleiches galt auch für unsere Mittagspause, die wir auf unseren Wunsch hin an einem 
typischen Blini – Imbiss verbrachten. 
Unser nächster Anlaufpunkt war das Alexander-Newsky Kloster, auf dessen Friedhof viele 
Künstler und Wissenschaftler begraben liegen. 
Auf den letzten geplanten Punkt einem Einkaufsbummel im größten Kaufhaus von St. 
Petersburg verzichten wir angesichts der fortgeschrittenen Uhrzeit. – man steht halt auch 
häufiger mal im Stau. 
Zurück am Schiff bezahlen wir unsere Rubelschulden in Euro und bedanken uns ganz herzlich 
für die zwei tollen Tage in St. Petersburg. 
Die ganze Mühe im Vorfeld bei der Planung hat sich gelohnt und wir können DenRus 
nur weiterempfehlen. 
 
Am 27.Mai 2009 unser nächster Halt ist Tallinn. Wir erreichen die wunderschöne und bunte 
Altstadt nach einem kurzen Fußmarsch. Zum Leidwesen von mir beginnt direkt hinter der 
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Altstadtmauer ein für Rollstuhlfahrer mörderisches Kopfsteinpflaster und die Bürgersteige 
sind auch kaum zu nutzen. Ich schlage mich mit viel Mühe bis zum Marktplatz durch und 
verweigere die weitere Erkundung der Altstadtgassen.  
 

 

 

Tallinn Marktplatz  
 
Petra geht alleine los und macht einige schöne Fotos für mich. Da unser Schiff schon um 13 
Uhr wieder ablegt, bleibt uns nicht mehr sehr viel Zeit.  
 
Am 28.Mai 2009 sind wir in Riga. Wir fahren mit dem Taxi in die Stadt. Diese hinterlässt auf 
uns keinen nachhaltigen Eindruck zumal es viele Baustellen in der Stadt gibt. Die einzige 
Rollstuhltoilette im Zentrum öffnet trotz Einwurf des geforderten Euros nicht ihre Tür, was 
schon recht ärgerlich war. Riga ist wesentlich städtischer wie Tallinn, und wie wir am 
nächsten Tag erfahren, sollten auch Kleipeda. 
 
Am 29. Mai 2009 nachdem man uns in der Nacht eine gestohlene Stunde Schlaf 
zurückgegeben hatte werden wir am Morgen in Kleipeda mit Musikkapelle und Folkloretanz 
begrüßt. 
 

  
Kleipeda Kleipeda Musikkapelle und Folkloretanz 
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Kleipeda hat zwar auch viel Kopfsteinpflaster aber auch alternative Wegführungen für 
Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen usw. Aus diesen Grund können wir die schöne Stadt mit 
sehr freundlichen Menschen genießen. Endlich erstehen wir auch ein wenig von dem 
typischen Produkt der Ostsee, dem Bernstein. Entgegen der Vorankündigung im Today, der 
täglichen Bordinformation hatten wir auch hier wieder schönes sonniges Wetter, welches wir 
scheinbar von Hafen zu Hafen mitgenommen hatten, zumindest ab Helsinki. 
 
Am 30. Mai 2009 heute erreichen wir Gdingen. Die Ausflüge gehen natürlich alle nach 
Danzig, was ca. 30 km entfernt liegt. Wir sind uns nicht sicher ob und wie wir nach Danzig 
kommen oder welche Alternativen wir in Hafennähe haben. Das die Angaben von 2 km bis 
zur City nicht stimmen hatten wir per Zufall erfahren, in 2 km Entfernung war der Bahnhof 
für den Zug nach Danzig. Auf dieses Experiment wollten wir uns aber in Polen nicht 
einlassen. Später erfuhren wir aber durch Mitreisende, dass dies durchaus auch mit dem 
Rollstuhl machbar gewesen wäre. Wir verlassen zunächst das Hafengelände und werden dort 
von einem Taxifahrer angesprochen. Wir entschließen uns mit diesem nach Danzig und auch 
wieder zurückzufahren für 80 €. Dass der Taxifahrer mit uns noch eine halbe Stadtrundfahrt 
macht, in Danzig 3 Std. auf uns wartet und auf der Rücktour uns noch Sopot (das Kur – und 
Badegebiet von Danzig) und Gdingen zeigt hatten wir nicht erwartet. Danzig hat ein nach 
völliger Zerstörung durch die Russen im 2. Weltkrieg komplett nach alten Vorbildern wieder 
aufgebautes Stadtzentrum.  
 

 

 
Danzig Stadtzentrum 

Danzig  



 
© Georg Paulick 

Kreuzfahrt Metropolen der Ostsee 2009 mit der Costa Magica 
 

Seite 11 von 13 
© Georg Paulick 

 
Voller Touristen aber wunderschön und sehenswert und vor allem erfreulich rollstuhltauglich. 
Dank unseres Taxifahrers kamen wir nach fast 6 Std. beeindruckt und voller schöner Bilder 
im Kopf zum Schiff zurück. Eine heute nicht mehr selbstverständliche Erfahrung war auch, 
das strahlende Gesicht des Fahrers als er von uns auch noch Trinkgeld für seine Leistung, die  
über das Vereinbarte hinausging bekam. 
Viel Zeit das Erlebte zu verarbeiten blieb uns nicht, da es galt, sich für das abendliche 
Galadinner in den feinen Zwirn zu werfen. Zum Glück war die Kleiderordnung an den 
meisten Abenden leger. 
 
 

 Galadinner 

 
Im Laufe des Abends kommen verschiedene Gerüchte auf, dass wir am nächsten Tag in 
Bornholm nicht nach Rǿnne kommen und vor allem, dass das Schiff nicht in den Hafen fährt 
sondern wir mit Tenderbooten ausgeschifft werden müssen. Ich bin mehr als skeptisch, lasse 
mich aber überraschen. 
 
Am 31. Mai 2009 bewahrheitet sich schon beim Frühstück das angekündigte Ausschiffen.  
5 Rettungsboote der Costa Magica werden zu Wasser gelassen und um 9:00 Uhr beginnt man 
die Ausflugsgäste an Land zu bringen. Alle müssen sich im Theater eine Nummer für ein 
Tenderboot holen. Wir erhalten die Nummer 14 und begeben uns schon mal auf die Ebene 0, 
von wo aus die Boote starten. Dort kümmert man sich vonseiten der Crew schnell um uns und 
wir finden schon Platz auf dem 6. Boot.  
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Tenderboot mit Sicht auf Costa Magica 

Aufzug auf die Höhe der Ausstiegsplattform  
 
Jetzt geht alles sehr schnell, und ehe ich mich versehe, werde ich mit einem kleinen Aufzug 
auf die Höhe der Ausstiegsplattform gebracht. Petra kann gerade noch die Motoren 
auskuppeln und schon werde ich von 3 Mann auf das schwankende Boot verfrachtet, welches 
auch sogleich ablegt, um schnell dem nächsten Boot Platz zu machen. Schließlich wollen 
mehr als 2000 Menschen an Land gebracht werden. An Land erwarten uns 10 hohe und 
schmale Stufen, die von 4 Mann mehr recht als schlecht bewältigt werden. Wir haben es 
geschafft und sind nun doch in Rǿnne. Die schöne kleine dänische Stadt bevölkert sich mehr 
und mehr mit den Besuchern vom Schiff. Einige Gassen haben auch hier extremes 
Kopfsteinpflaster andere Straßen sind aber gut zu befahren. Nach 3 Std. wollen wir den Weg 
zurück aufs Schiff wagen, um nicht auf dem letzten Drücker in der Schlange zu stehen. 
Der Weg die Stufen runter erweist sich als noch abenteuerlicher und Petra kann gar nicht 
mehr hinsehen, wie ich auf das schaukelnde Tenderboot gebracht werde. Ich schwitze Blut 
und Wasser aber alles geht gut und ich habe bald wieder „festen“ Schiffsboden unter meinen 
Rädern. Diese Aktion war abenteuerlich und erfordert schon einigen Mut und viel Vertrauen 
in die Kraft der Crew.  
Den Nachmittag verbringen wir in der Sonne im Liegestuhl an Deck, bevor es ans 
Kofferpacken geht. 
 
Am 1. Juni 2009 erreichen wir Kiel und eine spannende Kreuzfahrt mit vielen positiver 
Erlebnissen geht zu Ende. Wieder von Bord fahren wir zum Hotel und holen unser Auto ab, 
beladen dies und machen uns auf den Weg nach Husum, wo wir noch einige Tage verbringen 
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wollen. Leider entpuppt sich das als rollstuhlgeeignet gebuchte „Hotel Am Schlosspark“ als 
Desaster und in keiner Weise für gehunfähige Rollstuhlfahrer nutzbar. Da auch kein anderes 
geeignetes Zimmer aufzutreiben war, blieb uns nichts Anderes übrig als die Heimreise nach 
Essen anzutreten. 
 
 
Fazit: Zum 2. mal konnte ich die Vorzüge einer Kreuzfahrt als Reiseform für 
mobilitätseingeschränkte Menschen erleben. Ein Luxushotel mit all seinen Annehmlichkeiten 
bringt einen an die verschiedensten Orte, an denen man je nach Interesse und Möglichkeiten 
Eindrücke von unterschiedlichen Ländern sammeln kann. Die Costa Magica ist im Vergleich 
zur Costa Europa ein neueres Schiff, welches alles in allem wesentlich barrierefreier ist. 
Lediglich die Kabine selber war etwas kleiner, aber immer noch ausreichend groß, was aber 
durch ein erheblich größeres Bad wettgemacht wurde. Leider mussten wir auch diesmal 
feststellen, dass Costa, was die Organisation von Ausflügen für Menschen im Rollstuhl 
angeht unflexibel um nicht zu sagen unfähig ist. Gleiches gilt für aussagekräftige 
Informationen zu Transfers in den Häfen. Man ist also auf Eigeninitiative und ein wenig 
Abenteuerlust angewiesen. 
  
Auf Wunsch gebe ich gerne weitere Informationen.  
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