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20.07.2017 Wir packen morgens um 09:00 Uhr bei bescheidenem Wetter das Auto und 
machen uns auf den Weg nach Amsterdam. Nach guter und zügiger Fahrt erreichen wir um 
11:30 Uhr das Schiff. Eigentlich 1 ½ Stunden zu früh, aber wir können wie immer bereits 
bevorzugt einschiffen. Da die Kabinen noch nicht fertig sind gehen wir erstmal was essen und 
trinken. Gegen 13:00 Uhr können wir dann unsere Kabine 9203 beziehen.  
 

 

 
 
 
Da die Koffer noch nicht da waren erledigen wir erstmal einige notwendigen Formalitäten. 
Nach dem Koffer auspacken und einem Aperitif an Deck 9 geht es auch schon zum ersten 
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Abendessen. Da das Schiff über 2 große Restaurants verfügt verlaufen wir uns erstmal. Nach 
2 maligem Fragen haben wir dann aber unseren Tisch am Heck das Restaurant „Smeralda“ 
gefunden und lernen unsere Tischnachbarn für die nächsten 14 Tage kennen. Mit den Kölnern 
Gerd und Elli kommen wir schnell ins Gespräch. Auch die anderen Tischnachbarn sind sehr 
nett. Leider erfahren wir noch während des Abendessens, dass wir aus „witterungstechnischen 
Gründen“ (eine Schwindel wie sich am nächsten Tag herausstellt) Lerwick auf den 
Shettlandinseln nicht anfahren. Dies ist schon der zweite gestrichene Hafen für die Fahrt. 
Denn bereits vor Antritt wurde uns mitgeteilt dass statt Edinburgh Bremerhaven angefahren 
wird. Was ist das für ein Ersatz? Sehr ärgerlich! Hat das etwa mit dem Brexit zu tun? 
Stattdessen haben wir zwei Seetage und bleiben später zwei Tage in Akureyri. 
 
21. u. 22.07.2017 Bereits während der zwei Seetage müssen wir feststellen, dass sich bei 
Costa einiges verändert hat. Zum Beispiel viel weniger Personal im Service, kein Eis mehr als 
Dessert beim Abendessen, kein Cocktail of the day im Angebot. Auch die Vergünstigungen 
beim Costa Club wurden gekürzt. Wir entschließen uns deshalb das tägliches Servicegeld 
nicht zu bezahlen (was in diesem Jahr möglich ist) und lieber gezielt Trinkgelder für die 
erbrachte Leistung zu geben. Nichts desto trotz lassen wir uns die Laune nicht verderben und 
genießen das Traumwetter an Bord. 
 
23.07.2017 Wir erreichen um 8:00 Uhr Seydisfjördur (Island) und zu meiner großen Freude 
teilt der Kapitän mit, dass er die Erlaubnis zum Anlegen bekommen hat und wir somit nicht 
Tendern müssen. Wir warten wie immer bis die Massen von Bord sind und machen uns dann 
auf den Weg Island zu betreten und den kleinen malerischen Ort Seydisfjördur zu erkunden.  
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Dies geht auch mit dem Rollstuhl erstaunlich gut. So gibt es unter anderem an der Kirche eine 
Rampe. Zurück auf dem Schiff, mit der Hilfe von vielen helfenden Händen wirkt der Ort von 
oben betrachtet also Deck 10 wie eine Spielzeugeisenbahnstadt mit vielen bunten Häusern 
und man erwartet förmlich, dass die Märklin-Eisenbahn durch die Landschaft fährt. Das 
Wetter ist weiter unglaublich sommerlich und wir vermissen die kurzen Sommerhosen. 
 
24. u. 25.07.2017 Heute kommen wir bei gnadenlosen blauen Himmel und Temperaturen von 
über 20° in Akureyri der zweitgrößte Stadt Islands an. Mit uns legt die Norwegian Jade an 
und es ergießen sich einige 1000 Menschen in die kleine Stadt. Es wird schon recht voll. 
Akureyri erweist sich als erstaunlich rollstuhlfreundlich. Nahezu überall gibt es Rampen und 
in einem kleinen Museum in der Nähe des Hafens entdecken wir eine Rollstuhl Toilette. Die 
Kirche von Akureyri liegt auf einem Berg und es führen viele Stufen direkt hinauf.  
 

 
 
Aber es muss ja noch einen anderen Weg geben. Diesen finden wir auch entlang der Straße. 
Von der Kirche aus geht es noch ca. 500 m bis zum botanischen Garten dort sind die Wege 
ansteigend leider alle aus Schotter und Sand und somit nicht wirklich für Rollstuhlfahrer 
freundlich und geeignet. Der Rückweg runter in den Ort erweist sich als sehr mühsam, da der 
Bürgersteig doch sehr steil und teilweise hängend ist. Zum Glück springen schnell vier 
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helfende Hände von zwei deutschen Rucksacktouristen hinzu und wir kommen heil unten an. 
Das Schwitzwasser lief mir quasi den Rücken runter.  
Am Abend gibt es etwas Stress mit den Aufzügen an Bord. Von den einzigen vier Aufzügen 
die zum Restaurant führen funktioniert nur noch einer. Wir sind mal gespannt wie das 
weitergeht.  
Am zweiten Tag in Akureyri ist die Lage wesentlich entspannter. Wir sind das einzige große 
Kreuzfahrtschiff und viele Gäste sind zu Ausflügen unterwegs. Wir können uns den Ort 
nochmal in Ruhe anschauen. 
 

 
26.07.2017 Wir kommen morgens in Isafjördur bei wieder strahlend blauem Himmel und 
erstaunlich warmen Temperaturen. Heute kommen wir um das Tendern nicht Drumherum. 
Perfekt betreut komme ich als letztes auf das Tenderboot.  
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Die Mannschaft die zur Hilfe bereit steht ist gut bei Kräften und ich mich versehen stehe ich 
auf dem schwankenden Tenderboot trotz Puls, Herz und Angstschweiß klappt auch beim 
Aussteigen an Land alles ganz hervorragend. Isafjördur ist ein lebendiger Fischereihafen und 
hat eine nette Einkaufsstraße,  aber wenig „Altstadt“. Wir laufen bzw. fahren mithilfe des 
Stadtplans kreuz und quer und stellen wieder fest wie gut der Ort auch mit dem Rollstuhl zu 
bewältigen ist. Vergeblich suchen wir allerdings nach einer Gelegenheit doch noch eine Wal-
Watching-Tour zu machen. Haben wir in Akureyri leider verpasst. Schade wir bereuen es im 
Nachhinein, zumal die Gelegenheit wohl nicht nochmal kommt. Bevor wir zurück aufs Schiff 
gehen (Tendern) finden wir noch einen Netto Supermarkt ausgestattet mit einem Rollstuhl 
WC und einem Laden in dem es Alkohol gibt. Wir nutzen diesen um mal ein isländisches Bier 
der Marke „Wiking“ zu probieren - ist sehr lecker aber wie alles auf Island auch sehr teuer! 
Das Tendern zurück zum Schiff klappt ebenfalls problemlos. Und auf die ganze Aufregung 
hin, gehen wir erstmal etwas essen und trinken bevor wir uns bei dem tollen Wetter noch ein 
wenig Erholung gönnen. 
 
27.07.2017 Heute geht es weiter nach Grundafjördur welches wir wieder früh morgens um 
07:30 Uhr erreichen. Der Blick aus dem Fenster zeigt uns zum ersten Mal 
Wolkenverhangenen Himmel, aber zum Glück regnet es nicht. Wieder müssen wir Tendern, 
aber wir sind ja schon erprobt und es klappt auch wieder alles gut auch wenn die 
Gegebenheiten etwas ungünstiger sind. Grundafjördur ist ein moderner kleiner Ort mit viel 
Fischerei und wenig touristischem. Der Ort liegt in einer beeindruckenden Bucht und ist 
umgeben von wunderschönem grün wachsenden und teils noch schneebedeckten Bergen.  
 

 
 
Ein landschaftlicher Eindruck der uns bis jetzt in ganz Island begleitet hat. Der einzige 
Supermarkt ist gleichzeitig Post und Kaffee sowie Apotheke. Die Touristeninformation ist 
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auch Kaffee und eine Stadtbücherei. Sonst hat der Ort nicht viel zu bieten, aber der Himmel 
wird wieder blau und wir beschließen den Nachmittag an Deck zu verbringen. 
 
28.07.2017 Das Schiff erreicht pünktlich um 07:00 Uhr Reykjavik. Der Wecker war früh 
gestellt, da ja hoffentlich schon um 08:30 Uhr unser gebuchtes Fahrzeug am Hafen auf uns 
wartete. Wir gehen von Bord und es fängt zum ersten Mal an zu regnen. Außerdem war weit 
und breit niemand mit unserem Namensschild zu sehen wie vereinbart. Ganz leise steigt der 
Frust. Aber dann kam die große Überraschung. Ein Fahrer spricht uns an und führt uns zu 
einem großen behindertengerechten Bus mit Rollstuhlrampe den wir ganz für uns alleine 
haben, einen 13 Sitzer.  
 

 
Nachdem wir uns vorgestellt haben geht es auch schon los. Zunächst fahren wir ca. 1 Stunde 
durch grüne Hügel und Berge und erfahren von unserem englisch sprechenden Fahrer die 
ersten Informationen über Land und Leute sowie die Geschichte Islands. Der erste Stopp ist 
an einem Kratersee dem „Kerio“, die Aussichtsplattform ist gut mit dem Rollstuhl befahrbar 
und uns erwartet ein atemberaubender Anblick.  
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Nach kurzer Zeit wird der Rollstuhl wieder ins Auto begleitet und gesichert und es geht nun 
weiter zu einem ersten Wasserfall. Auch hier haben wir von den befestigten Wegen aus eine 
gute Sicht auf den sehr schönen Wasserfall. Die Fahrt geht weiter durch Geothermische 
Felder, Lavagestein, Schafe- und Island Ponyfarmen bis zum ersten Höhepunkt der Tour dem 
Gulfosswasserfall. Dieser stürzt über zwei Gesteinstreppen (11 m und 21 m) in die Tiefe. Es 
ist gut, dass wir trotz inzwischen wieder sonnigem Wetter unsere Regenjacken dabei haben, 
denn starker Wind und die Gischt setzen uns ganz schön zu. Der obere Teil der 
Aussichtsplattform auf Höhe des Parkplatzes ist gut zu bewältigen und man hat von dort eine 
gute Übersicht über den Gulfoss.  
 

 
Den nicht befestigten Weg hinunter zur ersten Stufe schenken wir uns. Auch die Stufen zu 
einer oberen Aussichtsplattform kommen wir natürlich nicht hoch. Der beeindruckende Blick 
aber erschließt sich auch uns. Nachdem wir nass und durchgepustet wieder ins Auto gestiegen 
sind geht es mit vielen Erklärungen von unserem Fahrer zur weiteren Geschichte Islands 
weiter zum Geysir. Der Geysir ist der Name einer Springquelle die allen Springquellen dieser 
Welt ihren Namen gegeben hat. Leider sprüht der damals bis 60 m hoher Geysir nach einem 
Erdbeben nicht mehr und wir müssen mit dem kleineren Strokkur vorlieb nehmen. Dieser 
sprüht dafür aber alle 7-10 Minuten seine Fontäne in die Höhe.  
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Die Wege sind teils asphaltiert teils unbefestigt, aber gut mit dem Rollstuhl zu befahren. 
Nachdem wir drei Ausbrüche abgewartet und fotografisch festgehalten haben, machen wir im 
nahe gelegenen Geysir Zentrum mit Verkaufsfläche, Restaurant und einem Rollstuhl WC 
Mittagspause. Nachdem wir uns gestärkt und ausgeruht haben geht es weiter zu einem 
weiteren Höhepunkt der Fahrt dem Pingvellir Nationalpark. Hier treffen die europäische und 
amerikanische Kontinentalplatten aufeinander.  
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Wir wandern einige Zeit über die teils ziemlich ansteigenden Schotterwege durch den 
Nationalpark und genießen die wunderschöne Landschaft. Am oberen Aussichtspunkt 
angekommen nutzen wir noch mal in dem Besucherzentrum das Rollstuhl WC bevor unser 
Fahrer uns wieder erwartet. Eigentlich ist der Golden Circle hier zu Ende. Auf unseren 
Wunsch hin fahren wir noch einen Supermarkt für Alkohol an um dort isländisches Bier als 
Mitbringsel zu kaufen. Denn in Island gibt es extra Geschäfte die nur Spirituosen verkaufen 
dürfen. Zum guten Schluss schlägt unser Fahrer vor noch eine kleine Stadtrundfahrt durch 
Reykjavik zu machen was wir natürlich freudig annehmen. Dann geht es zurück zum Schiff. 
Wir sind voller Eindrücke und erschöpft, aber sehr froh diese Tour gemacht zu haben. Sie war 
nicht preiswert aber jeden Cent wert und sehr zu empfehlen. 
 
29.07.2017 Heute ist Seetag und die See zeigt sich von ihrer unruhigen Seite zudem ist es den 
ersten Tag kalt, windig und regnerisch und wir müssen uns den ganzen Tag in unserem Schiff 
aufhalten. Abends ist wieder Gala angesagt und wir schmeißen uns in Schale. Das Wetter 
wird gegen Abend wieder besser und die See in der Nacht auch ruhiger. 
 
30.07.2017 Mittags erreichen wir Kirkwall und werden von den „geizigen“ Schotten mit 
einem kostenlosen Niederflurschuttelbus mit elektrischer Rampe überrascht, der von den 
meisten Passagieren auch gerne genutzt wird da der Weg bis zur Stadt 4 km weit entfernt ist. 
Mit der Hilfe eines Stadtplanes den wir am Hafen erhalten haben machen wir uns auf den 
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Weg. Erfreulicherweise sind alle Bürgersteige abgesenkt, die Kirche ist durch einen 
Seiteneingang mit dem Rollstuhl zugänglich auch fast alle Restaurants, Cafés und Geschäfte 
sind mit dem Rollstuhl befahrbar. Kirkwall ist ein hübsches typisches schottisches Städtchen 
aber sehr auf Touristen ausgerichtet.  
 

 

 
Nach einigen Stunden in der Stadt bei wieder mal schönstem Sonnenschein gehen wir wieder 
zum Busbahnhof, nutzen die dortige Rollstuhltoilette und fahren anschließend mit dem 
Schuttelbus wieder zurück zum Schiff. Bei der obligatorischen Sicherheitskontrolle entdeckt 
man die Flasche Whisky die wir als Mitbringsel gekauft haben und wir müssen sie bis zur 
Ausschiffung abgeben. Die Costa Magica wird beim Ablegen von einer schottischen 
Dudelsackkapelle und einer Tanzgruppe verabschiedet. Von wegen geizig. 
 
31.07.2017 Nach ruhiger Nacht erreicht die Costa Magica um 9:00 Uhr Invergordon. Der 
erste Eindruck bei der Anfahrt zum Hafen ist nicht besonders schön. Wir fahren an ganz 
vielen kleinen Bohrinseln in mehr oder weniger abgewracktem Zustand vorbei. Diese Stadt ist 
nicht besonders schön aber auch hier ausgesprochen behinderten freundlich. Zum Beispiel 
gibt es an den Geschäften eine Klingel mit der man als Behinderter Hilfe bekommen kann. 
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Eine Überraschung erwartet uns in der Kirche. Hier werden die Crew und die Gäste der Costa 
Magica willkommen geheißen (per Beamer) und uns wird Kaffee oder Tee sowie Kekse 
angeboten.  
 

 
Die Kirche ist geheizt und bietet vor allem der Crew kostenloses W-Lan und Internetpoints 
an. So eine Gastfreundschaft haben wir noch nirgendwo erlebt. Zum Nachmittag hin wird das 
Wetter schlechter und wir halten eine Mittagsruhe. In der Nacht werden die Uhren wieder auf 
die deutsche Zeit vorgestellt. 
 
01.08.2017 Heute ist der letzte Seetag bei wieder wunderschönem sonnigem Wetter. 
 
02.08.2017 Wir kommen nach Bremerhaven, wo wir ja ursprünglich gar nicht hin wollten. 
Wir sind unschlüssig was wir mit dem halben Tag anfangen sollen. Um groß etwas zu 
unternehmen ist uns die Liegezeit zu kurz. Wir gehen von Bord und laufen mal Richtung City. 
Nach einer Weile Weg durch das Industriehafengebiet erscheint uns der Weg bis zur City als 
zu weit und wir kehren um. Alles in Allem ein frustrierender Landgang. Am Nachmittag geht 
der Frust weiter, wir müssen Kofferpacken denn die Reise geht zu Ende. Am Abend erfahren 
wir dann zu allem Überfluss auch noch, dass wir nicht nach Amsterdam reinfahren können 
sondern außerhalb anlegen müssen. Dies bedeutet einen zusätzlichen Transfer von ca. 1 Std. 
 
03.08.2017 Die Costa Magica erreicht ihren Endpunkt. Wir beschließen so früh wie möglich 
von Bord zu gehen und müssen feststellen, dass von den zahlreich vorgefahrenen 
Shuttlebussen nicht einer rollstuhlgerecht ist. Die Mitarbeiter der Costa kommen ins Rotieren 
und nach einer Stunde warten im einsetzenden Nieselregen kommt endlich ein Taxi was uns 
zum Terminal in Amsterdam bringt. Der sehr freundliche Fahrer erklärt uns noch einiges zu 



 
© Georg Paulick 

Kreuzfahrt  
Land der Wikinger und schottische Highlands 2017  

mit der  
Costa Magica 

 

Seite 12 von 12 
© Georg Paulick 

Amsterdam auf dem Weg und so wird die Fahrt recht kurzweilig. In Amsterdam stehen dann 
unser Gepäck und unser Fahrer schon bereit und wir können den Heimweg antreten. 
 
Fazit:  
Die Reise als Solches war sehr schön, Island ist ein wunderschönes und unserer Meinung 
nach erstaunlich barrierefreies Land. Was uns diesmal negativ aufgefallen ist, ist dass sich die 
Serviceleistungen bei Costa zum negativen verändert haben z.B. weniger Servicepersonal, 
keine Zeit mehr für schön gestaltete Handtuchtiere auf dem Bett, kein Eis mehr zum 
Nachtisch im Restaurant, defekte Aufzüge die teilweise bis zum letzten Tag nicht repariert 
wurden, teilweise schlecht informiertes und gelauntes Personal an der Rezeption. Es gab 
diesmal gar keine Ausflüge die für mobilitätseingeschränkte Menschen angeboten wurden. 
Trotzdem werden wir wohl weiterhin mit Costa reisen, da viele andere Dinge für uns gut sind. 
 
 
Auf Wunsch gebe ich gerne weitere Informationen.  
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