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Tag 01 
22.09.2019 Sonntag  
Die Anreise nach Ijmuiden (Amsterdam) / Niederlande verläuft soweit gut, außer dass das 
Navigationssystem im Auto den Cruise Terminal nicht findet und wir auf Handynavigation 
umschalten müssen. Die Einschiffung verläuft ungewohnt problemlos und nach kurzer Zeit ist 
auch unsere Kabine fertig. Zu unserer großen Freude ist die Kabine eine Premium 
Innenkabine (7101) sehr groß.  
 



 
© Georg Paulick 

Kreuzfahrt  
Jenseits der Säulen des Herakles 2019  

mit der  
Costa Mediterranea 

 

Seite 2 von 17 
© Georg Paulick 

 

 
 
Die erste negative Überraschung folgt beim Lesen des Bordio. Dort steht "Abfahrt 17.00 Uhr 
das Schiff nimmt Kurs auf Zeebrügge. Uns bleibt fast die Luft weg, wenn wir hatten ja für 
den 23. September London organisiert. Bei der Einführungsveranstaltung erfahren wir auch 
den Grund für die Fahrplanänderung: in Frankreich wird gestreikt und wir können Le Havre 
nicht anlaufen. Nun ist guter Rat teuer und wir klemmen uns erst mal ans Telefon. Nach ein 
wenig hin- und her Telefoniererei erreichen wir eine Umbuchung unserer Tour auf den 
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24.09.2019. Nur das London Eye müssen wir vor Ort auf Kulanz versuchen umzubuchen. Die 
Erleichterung ist zunächst groß, aber wir wissen ja noch nicht was uns in Dover noch 
erwarten wird. Zudem verpassen wir auch die obligatorische Rettungsübung und erhalten 
umgehend einen "blauen Brief" vom Kapitän. Wir beschließen dem ganzen etwas Positives 
abzugewinnen und den Tag in Zeebrügge zum Relaxen auf dem Schiff zu nutzen. 
 

 

 

 
 
 
23.09.2019 Montag 
Das Schiff gefällt uns sehr gut. Es ist insgesamt nicht so wuselig wie die Costa Magica. Das 
Wetter ist auch gut und wir verbringen viel Zeit an Deck. Die verpasste Rettungsübung 
müssen wir am Nachmittag nachholen. Abends gehen wir voller Vorfreude auf London in die 
Koje nachdem wir die Uhren für London 1 Stunde zurückgestellt haben. Nachts wird die 
Fahrt zunehmend unruhiger, was wettertechnisch nichts Gutes ahnen lässt.  
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Tag 03 
24.09.2019 Dienstag 
Nach dem allmorgendlichen Kaffee auf der Kabine kommen wir in Dover an und es stürmt 
und regnet in Strömen. Wir lassen uns aber nicht entmutigen, passieren die Einreisekontrolle 
und rufen unseren Tony Bill an unseren Guide und Taxifahrer.  Dieser teilt uns mit, dass er 
sich aufgrund des Wetters und der Verkehrslage ca. 1 Stunde verspätet. Wir sind enttäuscht, 
aber warten geduldig. Der zweite Anruf ist dann ernüchternd, den Tony wartet in 
Southampton auf uns und wir in Dover auf ihn. In diesem Moment ist klar: wir kommen nicht 
nach London. Wir kontaktieren „Schottland für alle“ die sich dieses Missverständnis nicht 
erklären können und uns selbstverständlich die Kosten erstatten wollen. Sie trösten uns auch 
mit der Info wir würden nichts verpassen, denn Londons Straßen stehen zum Teil unter 
Wasser und der Verkehr ist fast zum Erliegen gekommen. Der Trost ist nur schwach, aber wer 
weiß wofür es gut ist. Wir sind insgesamt sehr traurig darüber, dass eineinhalb Jahre Planung 
und Vorbereitung umsonst waren den Tag auf dem Schiff und schreiben schon mal dieses 
Roudbook. 
 
 

 
 
Leider nur aus Pappe. 

 
 
Leider nur aus Pappe. 
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Tag 04 
25.09.2019 Mittwoch 
Nach einer sehr bewegten und stürmischen Nacht mit Windstärke 9 und viel Gestampfe und 
Geschaukel erwartet uns ein ebenso unruhiger See Tag. Der Aufenthalt an Bord ist recht 
anstrengend und abends ist auch das Restaurant trotz Gala-Dinner um einiges leerer als sonst. 
Die nächste Nacht wird etwas ruhiger und wir erreichen La Coruña. 
 
 

 

 
 
 
Tag 05 
26.09.2019 Donnerstag 
Wir gehen zum ersten Mal richtig von Bord und bummeln bei gutem Wetter durch die Stadt. 
Um in die obere gelegene Altstadt zu gelangen nutzen wir den mitten in der Stadt gelegenen 
Aufzug. Nach dem Gang durch viele Altstadtgässchen und dem Besuch der Kirche Colegiata 
de Santa Maria do Campo kommen wir wieder runter bis zur Festung. Wir gehen entlang der 
Promenade zurück Richtung Schiff, um dann noch etwas weiter in die andere Richtung zu 
laufen bzw. Rollen. Dort gelangen wir an den Strand von La Coruña. Den Rest des 
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Nachmittags entspannen wir an Bord, nichts ahnend, dass wir dazu am nächsten Tag noch viel 
Zeit haben würden. Erfreulicherweise sind die Städte in Spanien recht rollstuhltauglich. 
 
 

 
 
Tag 06 
27.09.2019 Freitag 
Zu unserer großen Enttäuschung regnet es in Vigo wie in Strömen und wir bleiben einen 
weiteren Tag auf dem Schiff und versuchen mittags ein wenig Schlaf nachzuholen von den 
stürmischen Nächten. 
 
 
 
Tag 07 
28.09.2019 Samstag 
Heute kommen wir nach Lissabon. Nach dem Frühstück und nach dem die „Lemminge“ die 
zu ihren Ausflugsbussen strömen  das Schiff verlassen haben werden wir auch von Bord 
gehen. Aufgrund der Beschaffenheit der Gangway ist die sowohl runter aber noch mehr 
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wieder rauf nur mit Hilfe von mehreren Besatzungsmitgliedern möglich. An Land 
angekommen haben wir die Idee mit dem bereitstehenden „Hop in Hop off Bus“ zu fahren. 
Schnell sind zwei kurze steile Rampen angelegt und wir sind drin. Leider nur im unteren Teil 
des Busses, da die treppe nach oben viel zu steil ist, aber immerhin. Der Bus fährt uns über 2 
Stunden kreuz und quer durch mehrere Stadtteile von Lissabon, so, dass wir einen guten 
ersten Eindruck von dieser schönen, aber sehr bergigen Stadt kommen. Wieder am Schiff 
angekommen machen wir noch einen kurzen Spaziergang in der näheren Umgebung des 
Schiffs. 
 
 
 

 
 
 
 
Tag 08 
29.09.2019 Sonntag 
Das Wetter wird zunehmend sommerlich und das Meer ruhiger. In Cádiz erklärt eine 
freundliche Dame von der Touristeninformation uns, dass wir nur über die Straße bräuchten 
und in 2 min wären wir in der Altstadt. Wir vertrauen ihr und ignorieren den bereitstehenden 
„Hop in Hop off Bus“ und machen uns auf eigene Faust ausgestattet mit einem Stadtplan auf 
dem Weg. Die Entscheidung war gut, wir sehen viel von der sehr engen Altstadt von Cádiz 
besichtigen den Dom und lassen das bunte Treiben bei einem kühlen Getränk auf dem 
Rathausplatz auf uns wirken. Da Sonntag ist haben einige Geschäfte geschlossen und es ist 
nicht so voll in der Stadt. Abends ist italienischer Abend an Bord mit viel Show und Tam 
Tam im Speisesaal. Gegen Abend bei der Passage durch die Straße von Gibraltar sieht dichter 
Nebel auf und wir fahren unter Nebelhorn. Auf unserer Innenkabine kommen wir aber nichts 
davon mit. 
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Tag 09 
30.09.2019 Montag 
Der nächste Tag ist wieder ein Seetag den wir entspannt an Bord genießen. Langsam steigen 
die Vorfreude und Nervosität auf Barcelona. Wir hoffen, dass wenigstens hier unser Taxi 
Tour funktioniert wie geplant. 
 
 
 
 
Tag 10 
01.10.2019 Dienstag 
Nach einer ruhigen Nacht machen wir uns voller Erwartung von Bord und zu unserer Freude 
steht unser Taxi mit einem netten deutschsprachigen Fahrer und Reiseleiter schon bereit. 
Schnell ist der Rollstuhl verladen und wir machen es uns im Taxi gemütlich in Erwartung all 
der Dinge, die wir in den nächsten 4 Stunden sehen werden. Auf den Spuren von Gaudi, 
Olympiade und 1000 Dingen mehr geht es kreuz und quer durch Barcelona. Nach fast 5 
Stunden haben wir das Gefühl fast alles von Barcelona gesehen zu haben. Wir sind erschöpft 
aber glücklich. Es war ein toller Tag und allemal sein Geld wert. 
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Tag 11 
02.10.2019 Mittwoch 
Wir erreichen unsere letzte Station vor der Ausschiffung in Genua - Marseille. Im 
Cruiseterminal gibt es eine Touristeninformation. Die deutschsprechende Mitarbeiterin 
versorgt uns mit einem Stadtplan und der Information, dass es am Ende der "Quais" einen 
kostenlosen Shuttelbus zu einem Einkaufszentrum in der Stadt gibt. Wir laufen bzw. Rollen 1 
km und fahren mit dem Bus gefühlt endlos durch das Hafengebiet bis zu seinem Endpunkt. 
Leider es von dort doch noch recht weit bis zum Dom und zum alten Hafen. Der Aufzug zur 
oberen Ebene (Dom) funktioniert nicht und wir laufen noch etwas weiter Richtung „alten 
Hafen“. Da der Gesamteindruck von Marseille kein wirklich positiver ist, machen wir uns auf 
den Rückweg zum Schiff, schließlich steht ja auch noch das Kofferpacken für die 
Ausschiffung am nächsten Tag an. 
 

 
 
Tag 12 
03.10.2019 Donnerstag 
Da wir in Genua die Kabine schon um 8:00 Uhr verlassen müssen haben wir viel Zeit bis zu 
unserer vorgegebenen Ausschiffungszeit um 12:35 Uhr. Wir vertreiben uns die Zeit nach 
einem letzten ausgiebigen Frühstück an Deck Und genießen die Sonne und noch einen letzten 
Prosecco. Als wir von Bord geleitet werden steht unsere Limousine ein schwarzer Audi A8  
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mit Chauffeur in schwarzen Anzug schon bereit. Nach dem Rollstuhl und Koffer verladen 
sind beginnt die fast zweistündige Fahrt zum Ibis Hotel Milano Centro. Dort angekommen 
checken wir ein und sind sehr positiv überrascht über das schicke große rollstuhlgerechte 
Zimmer mit ruhiger Lage zum Innenhof. Wir packen nur das nötigste aus und schauen mal 
nach den im Internet gefunden Restaurants in der näheren Umgebung des Hotels. Dabei 
entdeckten wir gleich an der nächsten Ecke einen Supermarkt. Um 17:00 Uhr in Italien essen 
zu gehen ist leider unmöglich. Vor 19:00 Uhr öffnet hier kein einziges Restaurant 
beziehungsweise Osteria. Am ersten Abend finden wir gleich in der Nebenstraße eine sehr 
günstige wenn auch einfache Osteria. 
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Tag 13 
04.10.2019 Freitag 
Heute versuchen wir mit Hilfe des Reiseführers und Stadtplans einen Weg zum Dom zu 
finden. Mit etwas Mühe gelingt es uns das auch und wir müssen feststellen, dass die Straßen 
in Mailand nicht optimal rollstuhlgerecht sind. Mit etwas Geschicklichkeit schlagen wir uns 
durch. Vorbei an der Mailänder Scala und nach einem Gang durch die Arkaden „Galleria 
Vittorio Emanuele II“ erreichen wir den Domplatz. Vor dem Dom sprechen wir einen Herrn 
vom Aufsichtspersonal an. Dieser besorgt uns zwei kostenlose Tickets und über den 
Schnelleingang sind wir Ruckzuck im Dom. Auf dem Rückweg finden wir einen Weg der 
besser zu befahren ist mit dem Rollstuhl und auch noch interessanter ist von den 
Schaufenstern und Geschäften. Am Abend testen wir eine andere aus der Osteria, die teurer, 
aber auch hochwertiger ist. Natürlich mit einer Stufe. 
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Tag 14 
05.10.2019 Samstag 
Heute gehen wir unseren Bummel durch Mailand etwas entspannter an und gönnen uns auch 
mal Pausen in Cafés und Bars. 
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Tag 15 
06.10.2019 Sonntag 
Um noch mal einen erweiterten Eindruck von Mailand zu bekommen fahren wir noch mal 
eine große Tour mit dem Sightseeing Bus durch das alte aber auch moderne Mailand. Dies ist 
mit diesem Bus für Rollstuhlnutzer/Innen dank Rampe  sehr gut möglich. 
 

 
 
Tag 16 
07.10.2019 Montag 



 
© Georg Paulick 

Kreuzfahrt  
Jenseits der Säulen des Herakles 2019  

mit der  
Costa Mediterranea 

 

Seite 17 von 17 
© Georg Paulick 

Nach dem Frühstück geht es mit einem vorbestellten Taxi zum Flughafen Malpensa . Die 
Fahrtzeit dauert ca. 1 Stunde. Wir sind viel zu früh da, aber man weiß ja nie wie der Verkehr 
ist. Einchecken, Boarding und Flug klappen perfekt und so sind wir glücklich und erschöpft 
um 18:30 Uhr in Düsseldorf angekommen. 
 
Fazit:  
Eine Reise, die etwas holprig begonnen hat, war letztendlich sehr schön und aufregend. Wir 
sind überall gut mit dem Rollstuhl zurechtgekommen und wieder auf viele nette und 
hilfsbereite Menschen gestoßen. 
 
Auf Wunsch gebe ich gerne weitere Informationen.  
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Tourismusberater für barrierefreies Reisen  
Georg Paulick  
Kettelerstr. 9 
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Fon: priv. 02 01 / 71 0 12 11  
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