Auch eine Reise von tausend Meilen
beginnt mit einem Schritt.

von Lao-Tse

November 2007

Coloroda 1999
(Claude musste beruﬂich 3 Wochen nach Boulder (CO), Danielle konnte
dank wunderbarer Großeltern mit und Ferien machen)
Claude: Wahnsinn!!!
Danielle: Ja, einfach genial, das müssten unsere Kinder sehen!
Claude: Weißt du was, wir kommen einmal mit den Kindern zurück.
Aber wir warten bis der Jüngste alt genug ist um das Ganze richtig zu
genießen. Dann verbringen wir 6 Wochen hier und durchqueren die
USA. Oder planen sonst eine große Reise, etwas Außergewöhnliches
für uns alle!
Danielle: Du bist ja verrückt!
Claude: Ja stimmt, aber das wusstest du vor der Heirat.
Danielle: Ja schon, aber ﬁnanziell …….
Claude: Kein Aber, wenn nur irgendwie möglich ﬂiegen wir 2008 mit
den Kindern durch die große, weite Welt!

Claude: Denks du noch an den Mai 1999
Danielle: Ja klar!
Claude: Leider wird das nichts mit unseren Plänen für 2008!
Danielle: ?!?
Claude: 2008 ﬁndet die Indiaca WM in Luxemburg statt, und ich soll unsere Herren Nationalmannschaft trainieren.
Aber im August 2009 sind wir dann weg.

23. August 2008
Luxemburg ist Weltmeister
Der Planung für eine große Reise stand jetzt nichts mehr
im Weg.

September 2008
Panik macht sich breit.

Luxembourg

Amerika ist groß !!!
Die Flugangst unserer zwei Jüngsten hatte sich gottseidank gelegt. Zu verlockend waren diese Ferien.
Aber:
6 Wochen zu lang? – USA ist riesig! - wohin mit den Haustieren (2 Hunde, Fische, Kaninchen, Schildkröten)? –
wer kümmert sich solange ums Haus, um die Pﬂanzen? - was braucht man alles?
Fragen über Fragen …….
Deshalb erste Annäherung an diverse Foren.
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November 2008
Erster grober Plan

Januar - Juli 2009
Planung

Erste Hürden wurden schon genommen. Familie, Freunde, Nachbarn helfen gerne mit und werden Haus und Tiere
versorgen.
Erste "verrückte" Ideen entstanden: Wer will wohin und was sehen?
Flug nach New York - Besichtigung von New York und den Niagarafällen.
Flug nach Denver - Reise mit Auto nach Yellowstone, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco?
Flug nach Washington?
Flug nach Miami. (Cap Canaveral)

Die Planung an sich war schon interessant und lehrreich. Ohne diese Zeit wären die Ferien wohl nur halb so viel wert
gewesen. Ich hab keine Ahnung wie oft wir die Route geändert, neue Schnapsideen hatten und wieder verworfen
haben, es war einfach eine unheimlich spannende Zeit. Erste Ängste verﬂogen und die Vorfreude wuchs.

Oder doch vielleicht Neuseeland für die Herr-der-Ringe Fans? Oder Kanada? Australien?

Dezember 2008
Deﬁnitive Entscheidung für die USA
Außerdem kam von Danielle die Idee auf, anstatt eines Wagens und Hotels ein Wohnmobil zu mieten.
Wir sind jetzt nicht unbedingt Freunde von Camping – aber mit dem Womo durch die USA, das hat was, und alle
waren sofort begeistert. (Es würde uns ein ewiges Ein- und Auspacken ersparen, Außerdem hatten wir Angst, es
würde uns zu eng über Wochen mit 5 Personen und Gepäck in einem Auto)
In “www.amerika-forum.de” und “www.womo-welt.de” fanden wir viele Ideen und Hilfestellungen zu allen
möglichen Bereichen. So stellten wir nach und nach einen realistischen Plan auf. Natürlich gab es etliche Abstriche
vom ersten groben Plan.
Nachdem wir uns unserer ungefähren Route
sicher waren, wurden die Flüge, sowie ein
Wohnmobil bei Roadbear über ein Reisebüro
gebucht. Dies wurde vielleicht etwas teuerer, aber da es unsere erste große Reise war,
wollten wir mit den Buchungen auf Nummer
sicher gehen. Im übrigen wurden wir dort sehr
gut von Carlo beraten.

Planungstafel, noch 37 Tage

Und deshalb möchten wir uns nochmals bei Allen bedanken, die Ihre Reiseeindrücke ins Internet gesetzt haben, ganz
besonders will ich aber folgende Leute erwähnen, die uns sehr mit ihren Ideen geholfen haben:

Nobby
Willyboy
Bernhard
MichaelAC
Tom
Hans
man-of-aran

www.womo-welt.de
www.womo-welt.de
www.womo-welt.de
www.womo-welt.de
www.womo-welt.de
www.amerika-forum.de
www.amerika-forum.de

Danke - Danke - Danke - Danke
Unser 26-28 ft Class C RV mit Slide Out
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6. bis 27. August

6. bis 27. August

Womo Route (4200 km, 2600 miles)

Womo Route (4200 km, 2600 miles)
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Roadmap

Roadmap
13.08 (geplant Monument Valley -) Page

01.08 Luxembourg – Frankfurt - New York
02.08 New York

miles geplant 136, gefahren 21
Übernachtung: Wahweap CG (Site B6)

03.08 New York

14.08 Page

04.08 New York

miles geplant 0 , gefahren 0
Übernachtung: Wahweap CG (Site B6)

05.08 New York – Denver

15.08 Page – Grand Canyon North Rim
miles geplant 125, gefahren 132
Übernachtung: North Rim CG (Site 14)

06.08 Denver-Boulder

miles geplant 93, gefahren 65
Übernachtung: Reverend’s Ridge CG (Site 52)

16.08 Grand Canyon North Rim – Bryce Canyon
miles geplant 162, gefahren 155
Übernachtung: Ruby’s Inn CG (Site 89)

07.08 Boulder - Canon City

miles geplant 223, gefahren 187
Übernachtung: Royal Gorge KOA (Site 99)

17.08 Bryce Canyon

miles geplant 0, gefahren 0
Übernachtung: Ruby’s Inn CG (Site 89)

08.08 Canon City - Great Sand Dunes

miles geplant 155, gefahren 176
Übernachtung: San Luis State Park CG (Site 43 )

18.08 Bryce Canyon - Las Vegas
miles geplant 260 , gefahren 257
Übernachtung: The Orleans Hotel

09.08 Great Sand Dunes –Durango

miles geplant 186, gefahren 164
Übernachtung: United Campgrounds (Site 23 )

19.08 Las Vegas

miles geplant 0, gefahren 11
Übernachtung: The Orleans Hotel

10.08 Durango - Arches NP

miles geplant 186, gefahren 245
Übernachtung: Devils Garden CG (Site 46)

20.08 Las Vegas

miles geplant 0, gefahren 0
Übernachtung: The Orleans Hotel

11.08 Arches NP

miles: 0, gefahren 0
Übernachtung: Devils Garden CG (Site 46)

21.08 Las Vegas -Tonopah

miles geplant 168, gefahren 241
Übernachtung: Ramada Campground (Site 16 )

12.08 Arches NP - (geplant Monument Valley) Page

miles geplant 155, gefahren 303
Übernachtung: Lake Powell Campground & RV Park (Site 36A)
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22.08 Tonopah – June Lake

miles geplant 168, gefahren 182
Übernachtung: Oh Ridge Campground (Site 137)
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Roadmap

31. Juli 2009
Ready for take off ...

23.08 Mono Lake, Bodie

miles geplant 125, gefahren 99
Übernachtung: Oh Ridge Campground (Site 137)
Koffer fertig gepackt - Hunde abgegeben – von der Familie verabschiedet

24.08 June Lake – Yosemite Park

Pässe - Flugtickets - Geld etc. alle halbe Stunde überprüft ;-)

miles geplant 87, gefahren 94
Übernachtung: Upper Pines (Site 35)

Abends nochmal zu unserem Italiener um die Ecke, (Kühlschrank war schon geleert) wo für unsere Reise viele
Ideen zu Papier gebracht wurden, und eigentlich immer wieder Pläne entstanden und vielleicht noch entstehen
werden.

25.08 Yosemite Park

miles geplant 38, gefahren 60
Übernachtung: Wawona (Site 17)

26.08 Yosemite Park – Oakland

miles geplant 200, gefahren 198
Übernachtung: Anthony Chabot RP (Site 12)

27.08 Oakland - San Francisco

Abgabe Wohnmobil
miles: 19, gefahren 20
Übernachtung: Holiday Inn Fisherman’s Wharf

28.08 San Francisco

Übernachtung: Holiday Inn Fisherman’s Wharf

29.08 San Francisco

Übernachtung: Holiday Inn Fisherman’s Wharf

30.08 San Francisco

Übernachtung: Holiday Inn Fisherman’s Wharf

31.08 San Francisco -Frankfurt

Letzter Tag an der Planungstafel abgehakt und mit einer gewissen Unruhe ins Bett.
(erst hab ich aber nochmal die Papiere überprüft!!)

01.09 Frankfurt - Bettendorf
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01. August
Luxemburg – Frankfurt – New York

01. August
Luxemburg – Frankfurt – New York

Nach kurzem Schlaf klingelte um 3:30 der Wecker, da uns um 4:25 das Taxi zum Flughafen brachte. Pünktlich
auf die Minute stand der Minibus vor der Tür, um uns 5 mit 6 Reisetaschen sowie Handgepäck zum Flughafen zu
bringen. Wir, das sind Danielle, Claude sowie unsere drei Söhne Eric (17), Tom (noch 13) und Yann (11). Wie geplant
erreichten wir den Findel und nach einem schnellen Check-in hatten wir noch viel Zeit zum Kaffee trinken und zum
Überlegen, was alles schief gehen könnte. ;-)

Im Hotel angekommen, fuhren wir gleich hoch
zu unserem Penthouse. Der erste Eindruck war
super, alles sauber und geräumig, mit riesiger
Dachterrasse. Aber es gab nur 2 Schlafzimmer
mit jeweils einem Doppelbett, und ein
komisches klappriges Sofa. War doch eigentlich
für 6 Personen?

Pünktlich um 6:45 startete die Maschine nach Frankfurt, also erstmal Richtung “Osten”, (dies musste ich unserem
Jüngsten erklären), nach 40 Minuten landeten wir in Frankfurt, wo wir fast 3 Stunden Zeit hatten, um neu einzuchecken.
Gottseidank muss ich sagen, denn es war durch die Bauarabeiten doch ziemlich chaotisch, unübersichtlich und
schlecht ausgeschildert.

Ich ging zurück zur Rezeption, wo die nette
Dame mir erklärte das Sofa wäre auch ein
Doppelbett! Ok, ich war müde, aber das hätte
ich doch bemerken müssen!

Nach etlichem Nachfragen saßen wir pünklich in der Maschine und ﬂogen Richtung New York. Der Flug verlief ohne
Probleme und die Kinder hatten dank iPod, PSP usw. kein Problem mit der Dauer des Fluges. Ich selbst (1,90m) hatte
einen Gangsitz reserviert und viel Zeit im Stehen verbracht (noch ist dies ja erlaubt).

Ich wollte wieder nach oben, da stand aber schon
eine Schlange vor dem kaputten Aufzug. So bin
ich dann zu Fuß hoch (10 Stockwerke ohne
Klimaanlage), baute das Sofa zum Bett um und
ließ es für den Rest des Aufenthaltes so stehen.

Das einzige Problem war, dass ich meine extra gekauften Kopfhörer für den iPhone nicht in meinem Rucksack ﬁnden
konnte und annahm, sie doch zu Hause vergessen zu haben. (Zuhause beim Ausräumen des Rucksackes sind sie
wieder aufgetaucht!!)
In New York gelandet (12:35) erschlug uns erst mal die Hitze, dann gings weiter in die Schlange zum Immigration
Center. Dort hörten wir zum erstenmal das ‘Move, Move’ und ‘Fill the Gaps’ von den Sicherheitsbeamten.
Diese Worte sollten uns dann durch New York verfolgen . Nach 90 Minuten waren wir endlich beim Beamten
angekommen, der uns sehr freundlich die klassischen Fragen stellte.
Dann Gepäck abholen, das komplett mit uns in New York gelandet war, und schon standen wir draußen vor dem
Terminal (Trinkwasser war ab da sehr gefragt). Wir mussten etwas warten bis ein Taxi organisiert war, das groß
genug war, um uns zusammen mit dem Gepäck nach Manhattan zu befördern.
Ein freundlicher Taxifahrer hatte uns dann bis fast zum Ziel gebracht, leider war die Straße zu unserem Hotel wegen
Bauarbeiten gesperrt und wir mussten ein Stück mit unserem Gepäck in der Hitze laufen.

Nach dem Auspacken hätten wir alle nur noch ins Bett fallen können, aber dies wäre fatal gewesen, da wir so
sicherlich mitten in der Nacht wieder hellwach
gewesen wären. So haben wir uns aufgerafft, um
unser erstes Essen in NY zu genießen. (Dies ist
die ofﬁzielle Version, in Wirklichheit brauchte
ich nach all dem Wasser ein Bier  !!!)
Wir gingen ein paar Straßen weiter, wo wir in
einem Irish Pub unseren ersten, aber nicht letzten
Hamburger aßen. Die Kinder hatten einen IceTea bestellt und erwarteten einen klassischen
“Lipton” Ice-Tea, allerdings bekamen sie einen
kalten Tee serviert. Ab jetzt wurde nur noch
Coke bestellt !! 
Nachdem wir gut gegessen hatten, schlenderten
wir langsam zurück ins Hotel und dann nichts
wie ab ins Bett (Fahrstuhl war repariert).

Wird das Geld wohl reichen ?

- 14 -

Positiv: Die Reise verlief wesentlich einfacher und besser wie erwartet
Negativ: Wir vergaßen Fotos von der Anreise (Flug etc.) zu machen.
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02. August
Rainy Day in New York

02. August
Tom’s Birthday in New York

Nach dem wir gut und erstaunlich lange (7 Uhr) geschlafen hatten, gings gleich runter zum ersten AmerikaFrühstück. Dies war allerdings einfach nur ein Schock, nur Plastik-Geschirr, lascher Kaffee, nur Süßzeug usw.,
aber es gab 3 Computer mit Internetanschluss und dies rettete unseren Söhnen das Frühstück. Danach starteten
wir die Erkundung Manhattans.
Gleich an der nächsten Ecke kauften wir HopOn Hop-Off Tickets, obschon ich eine Großstadt
eigentlich lieber mit öffentlichen Verkehrsmittel
besichtige. Nur war ich wohl noch etwas im Jetlag
und wollte mich einfach nur treiben lassen. Dies
wäre auch ok gewesen, hätten wir Tagestickets
genommen, allerdings hatten wir gleich fünf
3-Tage-Tickets gekauft und dies war deﬁnitiv keine
gute Idee, da zu teuer und um in Manhattan von A
nach B zu kommen einfach zu langsam.

Mit der freundlichen Aufforderung “Watch your step and
have fun” betraten wir den Bus. Auch diesen Satz sollten
wir noch des Öfteren hören. Wir setzten uns oben aufs
Deck des Sigthseeing Busses um die Stadt zu bewundern.
Leider hat es nach kurzer Zeit angefangen zu regnen und
uns wurden „coole“ Regenjacken verteilt.

Nach einer kurzen Denkpause machten wir uns zu Fuß auf den Weg, in der
Zwischenzeit war der Himmel wieder blau, Central Station, Madison Square,
Times Square und natürlich der Broadway standen auf dem Programm.
Und dann auf Tom’s Wunsch hin ab ins Hardrock Café zum Feiern. Nach einem
kühlen Bierchen marschierten wir zurück in Richtung Hotel. Auf dem Weg
kamen wir an einer Feuerwehrstation vorbei, wo, ein sehr netter “Fireﬁghter”
sich sofort bereit erklärte, mit Tom, unserem
Geburtstagskind, selbst in der Jugendfeuerwehr,
ein Erinnerungsfoto zu schiessen.

Wolkenkratzer

Da der Regen nicht aufhörte, entschieden wir uns beim
Apple-Store auszusteigen ”Watch your step and have a nice day”- um Tom, der an diesem Tag Geburtstag
hatte, einen iPod zu kaufen. Wir stellten später sowieso fest, dass es für Eric, unser Computerfreak, unheimlich
wichtig war, in jeder Stadt den Apple-Store mehrfach zu besuchen.
Wenigstens war es trocken und warm im
Geschäft und architektonisch auch sehenswert.
Und das Beste war freies Wireless, also hatte ich
schnell mal meine Mails überprüft.
Da es immer noch regnete, hatten wir uns
entschieden beim nächstbesten Schnellimbiss
einen, na was schon, Hamburger zu essen.
Danach regnete es nicht mehr und wir fuhren die
Hoho-Runde (wir wir den Hop-On/Hop-Off ab
jetzt nannten) zu Ende. Dann schnell zurück ins
Hotel trockene Kleider anziehen.

Im Hotel angekommen gab‘s nur noch eins ... ab ins Bett.

Positiv: Eindrücke NY überwältigend
Negativ: Hop on/off zu teuer und nicht sinnvoll für 3 Tage.
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03. August
All about waiting, but it’s worth it

03. August
All about waiting, but it’s worth it

Heute war die Miss Liberty angesagt. Wir gingen erst zu Fuß zum Times Square, stiegen in den “Hoho” und fuhren bis
zum Battery Park. Von dort war geplant, mit der Fähre zur Freiheitsstatue und Elly’s Island zu gelangen. Wir hatten
ja schon einiges erlebt, aber so eine lange Schlange noch nie, die verlief kreuz und quer durch den Park, nicht einmal
das Ende zum Anstellen hatten wir gefunden, und dies bei gefühlten 40
Grad im Schatten. Nach einigem Hin
und Her laufen entschlossen uns, das
Programm zu ändern und Miss Liberty
heute nicht zu besuchen.

Aber wir waren immerhin im Gebäude und mussten weiter durch eine strenge Sicherheitskontrolle, dann gings
im Gänsemarsch und in Schlangenlinie soweit man sehen konnte, wieder um eine Ecke und noch eine Ecke usw.
Zwischendurch wurden auf dem Weg Fotos gemacht. Nach einer Stunde standen wir vor dem Fahrstuhl und konnten
hoch fahren zum 80. Stock. Raus aus dem Fahrstuhl in einen riesigen (oh Freude) fast menschenleeren Gang. Also
schnell weiter um eine Ecke noch eine Ecke und .... SCHLANGE. Aber hier gings wesentlich schneller voran und wir
waren nach einer guten halben Stunde oben auf dem 86. Stockwerk (wir verzichteten auf das 102.). Draußen auf der
Plattform wurde uns bewusst, wie lange wir im Gebäude waren, es dämmerte bereits, dabei war fast Vollmond und
klare Sicht. Wir werden dieser Schlange wohl ewig dankbar sein, denn so erlebten wir eine fantastische Sicht über
die Dächer von New York bei Tag, und eine noch Faszinierendere by night!

Wir spazierten zum Pier 17, wo sich
einige schöne, kleine Geschäfte sowie
Restaurants beﬁnden. Da es von der
Terrasse eine herrliche Aussicht auf die
Skyline sowie alte Segelboote (toller
Kontrast) gibt, wurde einstimmig
beschlossen, hier eine Pause einzulegen
und etwas zu essen.

Es war einfach nur überwältigend und jede Minute in der Schlange hat sich gelohnt!!!

Frisch gestärkt fuhren wir mit dem “Hoho” auf eine schöne Rundfahrt über den East River nach Brooklyn. Zuerst
hatten wir ein Lady als Begleiterin, die auf angenehme Art und Weise interessante Erklärungen gab. Aber leider hatte
sie unterwegs Schichtwechsel und ein Kollege übernahm, der das Mikrofon in den Mund steckte zum Sprechen, und
wir haben absolut kein Wort mehr verstanden. Nach Brooklyn gings dann zurück zum Times Square, wo wir ein
wenig gebummelt haben. Durch das Weglassen der Miss Liberty hätten wir jetzt noch Zeit das Empire State Building
ins Programm aufzunehmen. Allerdings lagen die übers Internet vorbestellten Tickets im Hotel (ESB war für morgen
vorgesehen).
Die Jüngsten waren aber schon so ausgepowert, dass eine Rückkehr mit Ihnen zum Hotel und wieder zurück zum
ESB nicht mehr möglich war. Da erbot sich Eric, allein zurück zum Hotel zu gehen und die Tickets zu holen.
Obschon Danielle sich dabei nicht wohl fühlte “Eric alone in NY” zu spielen, konnte er uns überzeugen und kam
bald mit den Tickets zurück.
Wir gingen sofort zum Empire State Building. In Erwartung einer Riesenschlange fanden wir nur eine offene Tür und
ein fast leerer, und sogar angenehm kühler Eingangsbereich vor. Nur ein paar Leute vor uns ... Treppe hoch, um die
Ecke und ..... da war sie - die New Yorker Schlange, und das “move, move” - “ﬁll the gaps”.
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Nach
einer
genialen
Stunde
Aufenthalt gings wieder in ... richtig
- einer Schlange, aber relativ schnell
nach unten. Müde aber äußerst
zufrieden gingen wir nach einem
kurzem Fastfood-Stop ins Hotel.

Positiv: Empire State Building by night
Negativ: Schlange am Battery Park bei schwüler Hitze im August
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04. August
Last day New York

04. August
Last day New York
Heute war Frühschicht angesagt, denn wir wollten so schnell wie
möglich mit der Subway zum Battery Park um einen zweiten Versuch
zur Miss Liberty zu starten. Nach einer halbstündigen Fahrt waren wir
auch schon an der Ablegestelle, fanden sofort das Ende einer kurzen
Schlange und eine Viertelstunde später waren wir auf dem Schiff.
Leider war die Sicht neblig, trotzdem wurden munter Fotos geschossen.

Diese Fahrt wurde von uns allerdings als nicht so interessant empfunden, und die Hitze war unerträglich, etwas
angenehmer war es nur im Fahrtwind, aber da es nicht voran
ging, waren wir alle froh wieder am Times Square anzukommen.
Von dort gingen wir per pedes zu Macy‘s, wollten es gesehen
haben, sind jedoch nicht die großen Einkaufsfanatiker, und bei
der Hitze schon gar nicht, und so verließen wir nach einem
Zwischenstopp bei Starbucks wieder das Gebäude. Der Times
Square zog uns immer wieder magisch an und wir begaben uns
mit einer kühlen Latte Macchiaco in der Hand dorthin zurück.
Die Menschenmassen, dieses Gewimmel, die Sitzplätze um
das ganze Schauspiel zu beobachten, alles ohne sich darin zu
verlieren, das muss man einfach erlebt haben.

Wir stiegen nicht auf Liberty Island aus, sondern bewunderten die
“Dame” aus allen Blickwinkeln auf der Fahrt zu Elly’s Island, wo die
Einwanderer früher zum ersten Mal amerikanischen Boden betraten.

Vor 10 Jahren in Boulder war das Olive Garden unser
Stammrestaurant, und so hatten wir uns Dieses am Times Square für unser letztes Abendessen in NY ausgesucht.
Allerdings hatten wir es versäumt, einen Tisch zu reservieren. Deshalb standen wir mal wieder Schlange, allerdings
nicht wirklich, denn pro Tisch gab‘s so eine Art kleines UFO, man konnte an Stehtischen ein Aperitif einnehmen, und
sobald das UFO blinkte, war ein benötigter
Tisch frei, und man konnte ein Stockwerk
höher ins Restaurant gehen. Das Essen war
noch genauso lecker wie vor 10 Jahren, der
Service, wie fast immer in Amerika, sehr
freundlich und wir können das Restaurant nur
empfehlen.

Diese Ausstellung war sehr interessant und zeigte, mit wie wenig
Hab und Gut die Einwanderer ihr Glück in Amerika suchten.
Auf dem Rückweg mit dem Schiff hatte sich der Nebel verzogen
und wir konnten die Skyline von Manhattan bewundern.
Zurück im Battery Park fuhren wir mit der Subway zum Central Park wo wir den obligatorischen Hotdog zu uns
nahmen und einem Baseballspiel zuschauten. Nach einem kleinen Spaziergang durch den Park, wobei man ganz
vergisst, dass man in einer Großstadt ist, sind wir mit dem Hoho nach Harlem gefahren.

Nach dem Essen gab es dann den Times Square
noch einmal by night! Wahnsinn - diese Lichter,
die vielen Menschen, obwohl es am Tag schon
überwältigend ist, bekommt man erst bei Nacht
dieses unbeschreibliche Time Square Feeling - wir haben einfach nur jede Minute genossen. Irgendwann mussten
wir dann aber leider zurück zum Hotel und Koffer packen, da es morgen ja schon weiter nach Denver geht.

Positiv: Central Park sowie Time Square by Night
Negativ: Hoho durch Harlem
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05. August
Flight New York - Denver

05. August
Flight New York - Denver

Heute ist unser letzter Tag in New York und nach dem Kofferpacken
haben wir noch einmal Frühstück auf unsere Terrasse zwischen den
Wolkenkratzern genossen. Dies taten wir mit einem lachenden und
weinenden Auge. Einerseits war NY sehr schön, andererseits hat uns
Landeiern die Hektik, der Lärm, sowie die ungewohnte Hitze dann
doch sehr ermüdet.
Wir waren auch nervös, da wir ja ab morgen unsere ersten Erfahrungen
mit einem WoMo machen sollten.
Über die Rezeption des Hotels haben wir ein großes Taxi für 11 Uhr
bestellt. Dies war auch pünktlich zur Stelle und fuhr uns binnen einer
halben Stunde zum La Guardia Flughafen.
Auf der Suche nach dem
Check-in, wurde uns von einem
Mitarbeiter gesagt, wir müssten
das Elektronische benutzen. Aber
das klappte absolut gar nicht
und unsere Gesichter müssen
Verzweiﬂung pur ausgestrahlt
haben, denn eine nette Dame am
Schalter nebenan hat uns zu sich
gerufen und nach einem kurzen
Blick auf unsere Tickets erklärt,
daß dies mit ausländischen
Vouchern nicht funktioniert. Sie
hat das Ganze dann auch schnell
und freundlich für uns erledigt
und uns blieben noch 2 Stunden
Wartezeit.

Ticketaufstellung vom Reisebüro gesehen, dass bei Inlandsﬂügen
kein Essen dazu gehört!) Teure, komische Kombinationen von
Knabberzeug, wo wir nicht mal wussten, ob einer von uns es
essen würde, waren im Angebot. Unsere zwei Jüngsten waren
langsam am “Verhungern” und murrten, Kommunikation
zwischen uns war aber fast undenkbar, und sie verstanden kein
Englisch um auf Fragen von Stewardess oder freundlichen
Nachbarn, die unsere Lage erkannt hatten, zu antworten. Zahlbar waren die Chips nur mit Kreditkarte - also aus
dem Siz klettern, Rucksack ûber den Köpfen raushiewen und Karte bereit gehalten. Aber heute war deﬁnitiv nicht
unser Tag, die “freundliche” Dame hatte uns nicht nur getrennt, sondern auch auch noch nach ganz hinten verfrachtet
und der berühmte rollende Servierwagen war schon kurz hinter der Mitte des Flugzeuges leergeputzt! Positiv war,
wir brauchten uns nicht aufzuregen, die bis jetzt noch relativ ruhigen Amerikaner haben dies erledigt und lautstark
protestiert.

Gegen 14 Uhr, und nach einem Drink um die Wartezeit zu verkürzen ging‘s dann zum Flieger und dort wurden wir
ziemlich sauer auf die nette Dame vom Check-in, sie hat uns nämlich in 5 verschiedenen Reihen jeweils in die Mitte
platziert. (hatten wir auch nicht überprüft) Es war uns fast unmöglich miteinander zu sprechen, jedenfalls nicht ohne
die Nachbarn wesentlich zu stören.
Das Flugzeug sollte gegen 14:45 starten, aber nichts rührte sich. Es kam die Ansage vom Piloten, er hätte noch keine
Starterlaubnis, wüsste aber nicht warum. Etwas später „fasten seat belts“ - Starterlaubnis erteilt, Motoren wurden
gestartet und los ging‘s ... ein paar Meter dann Motoren wieder aus. Starterlaubnis zurückgezogen. Vom Piloten kam
die Erklärung, es gäbe starke Unwetter und alle Flugzeuge müssten am Boden bleiben, wir sollten es uns bequem
machen und warten. Es wurde dann noch zweimal ein Startversuch unternommen und wieder abgebrochen, das
Ganze dauerte über 2 Stunden. Dann konnten wir noch einmal eine “New Yorker Schlange“ bewundern, diesmal in
Form von Flugzeugen die eines hinter dem anderen übers Rollfeld fuhren, denn die Starterlaubnis war erteilt worden,
aber in die entgegengesetzte Flugrichtung.
Dann endlich kam der deﬁnitive Start und wir ﬂogen nach Denver. Eigentlich wollten wir bei der Ankunft gleich
essen, aber durch die Verspätung stellte sich während dem Flug doch der Hunger ein und wir warteten sehnsüchtig
auf die Essensverteilung, es wurde aber nur eine “Menükarte mit Fingerfood” verteilt. (Wir haben nachher auf der
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Der Rest des Fluges verlief dann aber Gottseidank problemlos und wir sind sicher in Denver gelandet. Auch die
Koffer waren alle da, und wir dementsprechend schnell draußen, wo die Hotel Shuttles standen. Nur von unserem
Hotel Sleep Inn war keins zu ﬁnden. Nach einigem Rumfragen wussten wir dann, dass wir im Hotel anrufen sollten.
Ok, also wieder rein ins Terminal, da wir keine Telefonkarte hatten, zu einem öffentlichen Telefon, Kreditkarte rein
und... nix, funktioniert nicht, nächstes Telefon gleiches Problem, andere Kreditkarte, wieder nichts! Also mit Cash
versucht, 10 Dollar rein, yeah, Telefon nimmt das Geld an, telefonieren kann man aber nicht, Geld kommt auch nicht
mehr raus. Fantastisch! Also ab zum Info-Stand, ein netter Mann nahm sich dann auch richtig Zeit für uns, hat sich
den Apparat angeschaut und dann erklärt, dass diese Dinger die Hälfte der Zeit nicht funktionierten. Wir durften dann
kostenlos sein Telefon benutzen und er hat uns einen Stapel Telefonkarten als Entschädigung überlassen. Es war
richtig angenehm nach dem stressigen New York mal einen Menschen zu treffen der freundlich UND relaxed war.
Der Shuttlebus war auch schnell am Flughafen und wir fuhren ins Hotel, wo wir nach dem Einchecken schnurstracks
zu Applebees, nur ein paar Meter weiter, gingen und ein leckeres Steak aßen.

Positiv: Freundlichkeit am Denver Flughafen
Negativ: Flug
© cBerti USA 2009
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Route vum 6. - 11. August
Denver - Arches NP
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Route vum 6. - 11. August
Denver - Arches NP
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06. August
Denver Womo-übernahme

06. August
Denver Womo-übernahme

Uns wurde auf Anfrage vor 2 Tagen von Roadbear mitgeteilt, dass eine vorzeitige Übernahme nicht möglich wäre,
und die Abholzeit des Shuttleservice wurde für den 6. August zwischen 12:30 und 13:30 festgelegt. Deshalb hatten
wir uns entschieden auszuschlafen und den Tag entspannt anzugehen.

Nachdem minimalistischem Frühstück (Cornﬂakes und Joghurt) packten wir die Koffer und die Jungs gingen an den
Pool. Doch leider hat sich Eric schon nach kurzer Zeit am rauhen Schleifputzboden des Pools verletzt und blutete
stark. Keine schlimmen Verletzungen, aber leider war er für den Rest der Ferien gezeichnet. Um 11 gingen wir noch
etwas in der Umgebung essen (nach dem gestrigen Flug werden wir nie wieder hungrig irgendwo hin gehen!) und
waren um 12:15 wieder im Hotel.
Dort wurde uns in der Rezeption mitgeteilt, unser Shuttleservice wäre vor Ort gewesen, wir hätten den Termin
verpasst, und müssten per Taxi zu Roadbear fahren. Ich rief darauf hin ziemlich erschrocken/leicht verärgert bei
Roadbear an, wo mir ziemlich forsch bestätigt wurde, dass die verabredete Zeit zwischen 11:30-12:30 gewesen
wäre, wir müssten ein Taxi nehmen. Da ich aber gottseidank alles per Mail (es lebe das iPhone) und nicht telefonisch
geregelt hatte, konnte ich die Dame am Telefon überzeugen, dass der Fehler bei ihnen lag, also versprachen sie, den
Fahrer nochmal vorbeizuschicken, und wenn ich die E-mail vorweisen könnte, kämen keine zusätzlichen Kosten
hinzu. Nach 5 Minuten rief Roadbear in der Rezeption zurück, entschuldigte sich mehrmals, sie hätten sich geirrt und
der Fahrer wäre in 15 Minuten wieder beim Hotel.
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Und wirklich hat uns der Fahrer innerhalb kürzester Zeit zu Roadbear gebracht, dort hatte man sich noch x-mal
entschuldigt, bevor wir mit der Übergabe anﬁngen. Die Einweisung (26-28’ Freelander mit einem Slideout) begann
sehr kompetent in deutscher Sprache, mit einer gemeinsamen, sehr detaillierten Aufnahme vorhandener Schäden /
Kratzer (inklusive Begehung des Daches).
Danach gab es präzise Erklärungen und Demonstrationen, wobei wir alles selbst anschließen und testen konnten.
Einzige Beanstandung die wir hatten, war der löchrige Bettbezug und die arg dünnen Kopfkissen. Bettbezug wurde
daraufhin prompt umgetauscht und wir bekamen dickere Kopfkissen. Das Auto war gut ein Jahr alt und 35000
Meilen gelaufen, von außen noch super in Ordnung, innen mit ein paar Gebrauchsspuren (Plastik auf dem Bodem
löste sich teilweise) - aber alles funktionierte und war blitzsauber.
Der Papierkram wurde auch zügig erledigt so dass die ganze Prozedur rund 2 Stunden dauerte. Die Firma Roadbear
war uns sehr sympathisch und hinterließ einen kompetenten Eindruck.
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6. August
Denver - Golden Gate State Park (65 miles)

6. August
Denver - Golden Gate State Park (65 miles)

Noch ein “good luck” und dann saß klein Claudi ganz allein am Lenker eines riesigen Schiffes!
Motor an und los, aber welch ein Gescheppere und Geklirre, man glaubte, in allen Schränken würde was verrutschen
oder zerbrechen. Wir verstanden fast unser eigenes Wort nicht!
Später haben wir den Geräuschpegel gesenkt, indem wir mit Kartons oder Tüchern den Inhalt der Schränke stabilisiert
hatten, und vor allem das Gitter des Herdes richtig aufgelegt hatten. Auch hatte man sich nach einigen Meilen daran
gewöhnt, dass das Womo halt etwas lauter ist als ein normales Auto.
Wir fuhren dann auch gleich zum Wal*Mart einkaufen und haben auf dem riesigen Parkplatz etwas abseits geparkt. Ich
war richtig stolz die erste “Fahrt“ heil überstanden zu haben. Dann ging‘s voller Spannung zum ersten Großeinkauf,
was einerseits wunderbar war, kein Gedränge und viel Platz für die Einkaufswagen, andererseits waren wir etwas
überfordert, um alles auf der schon zu Hause angefertigten Liste, zu ﬁnden und so waren schnell über 2 Stunden (!)
um und es war gegen 18:00 als wir aus dem Geschäft kamen. In der Zwischenzeit war ein heftiges Gewitter über das
Einkaufscenter gezogen und wir waren froh, dies nicht während der ersten Fahrt erlebt zu haben.
Nach dem provisorischen Verstauen der Einkäufe sollte es dann so schnell wie möglich zum “Golden Gate SP“
gehen, um das erste Andocken nicht im Dunkeln machen zu müssen. Ich hatte ein Campground in der Nähe gesucht um
zu üben und falls es Probleme gäbe zu Roadbear zurück zu kehren. (Diese Vorsichtsmaßnahme war aber nicht nötig)
Also Campground im TomTom
angewählt (alle CG waren schon
zuhause eingegeben) und los gings,
nach ein paar Meilen wurde ich
aber unruhig, die Richtung stimmte
zwar, aber die Straßen wurden
immer schmaler. Der Navi wollte
uns dann in eine Wohnsiedlung
lotsen und da ich nicht in einer
Sackgasse hängen bleiben wollten
hab ich gestoppt. Eric (Navi Chef)
und ich überprüften die Daten und
ja, die Richtung stimmte, aber die
Fahrtzeit war mit über 20 Stunden
angegeben! Koordinaten nochmal
geprüft und die waren alle richtig ...
plötzlich dann der Geistesblitz, als
Transportmethode war Fußgänger
angegeben und naja, da hat er den
kürzesten Weg eingeschlagen.
Jetzt aber weiter, es ging auf einen Highway und wir kamen gut voran, allerdings nur bis zu den „Rocky Mountains“,
hier bemerkten wir das erste Mal, wie langsam ein Womo Berge bewältigt und dass wir es wohl nicht mehr schaffen
würden bei Tageslicht im CG anzukommen. In der Nähe des CG wurde uns die Grösse eines Stateparks bewusst, zu
allem Überﬂuss hatte ich mich wohl doch in den Koordinaten geirrt und der TomTom führte uns in eine Sackgasse.
Also erstes Wendemanöver auf einer ziemlich schmalen Straße, die nur noch aus Schotter bestand und halb auf einer
Wiese. Wir fuhren ein Stück zurück und landeten wieder irgendwo im Nichts. Mittlerweile hatte die Dämmerung
schon eingesetzt.
Ich war schon am Verzweifeln und hätte das Womo am liebsten stehen lassen.
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Wir machten eine kurze Pause, beruhigten unsere Nerven und Eric hat anhand der guten alten Landkarte sowie den
Koordinaten des Navi unsere Position ausgemacht, und uns dann mit Menschenverstand zum CG gelotst. Dieser
war mitten in der Pampa, nicht beleuchtet, und der Weg nur als dunkles Loch zwischen den Bäumen erkennbar.
Gefunden hatten wir ihn, da wir zufällig an einer Stelle in der Ferne ein beleuchtetes Womo sahen. Yeah! 
Am Eingang haben wir auf der Platzkarte nach
einem freien Platz gesucht und uns eingetragen.
(Dies hätten wir allerdings, wie wir morgens
feststellten, nicht tun müssen, da unser Platz mit
einer Reservierungskarte gekennzeichnet war, was
wir da aber noch nicht wussten.)
In der Zwischenzeit war es stockdunkel und
schweinekalt, wir waren froh, einen guten Stellplatz
erwischt zu haben, wo es für das erste Mal wenig zu
manövrieren gab. Unser erstes Electrical-Hookup
fand viel einfacher als befürchtet statt. Am längsten
dauerte noch das Ausrichten des Womos da wir es
einfach viel zu genau nahmen und mit
Wassergläsern und der Wasserwaage
vom iPhone hantierten. Auf der
weiteren Reise gingen wir einmal im
Womo auf und ab und richteten es
nach Gefühl aus.
Aus dem geplanten Grillen wurde
dann leider nichts mehr, so dass wir
uns entschieden eine Pizza in dem
Backofen aufzubacken. Nur ging
der Backofen so schnell wieder aus
wie wir ihn starteten. Nach einigem
Suchen fand ich dann heraus, dass
ein Handtuch (das wir zwischen
Herd und Gitter zwecks Senkung des
Geräuschpegels gelegt hatten) auf den
Lüftungsschlitzen lag. Handtuch weg,
Ofen an, Pizza rein und wir genossen unser erstes Essen im Womo begleitet von einem kühlen Bier. Wir waren alle
richtig stolz, diesen Tag geschafft zu haben und fühlten uns wie die ersten Einwanderer. Auch waren wir überzeugt,
dass uns jetzt nicht mehr viel erschüttern konnte.
Nach dem Essen hatten wir noch unsere Reisetaschen ausgeräumt sowie Esswaren usw. richtig verstaut, den Tisch
zum Bett umgebaut, und es war Mitternacht, als wir uns endlich in unsere Schlafsäcke (die wir von zu Hause
mitgenommen hatten) kuscheln konnten.
Positiv: Einweisung Roadbear,
Wir haben CG gefunden und waren nicht irgendwo in der Pampa verschollen
Negativ: Vertraue nie allein der Technik!
Keine Fotos von der Übernahme und dem Erst-Einkauf gemacht.
© cBerti USA 2009
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7. August
Boulder - Canon City (187 miles)

7. August
Boulder - Canon City (187 miles)

Ich bin ziemlich früh aufgewacht und habe nach meiner erste Dusche im Womo den Rest der Familie aus den Federn
geholt. Als wir die Tür öffneten sahen wir, dass es in der Nacht geregnet hatte, wir aber so gut geschlafen hatten, dass
wir es nicht bemerkten. Bei Tageslicht sahen wir dann unseren ersten Camp-Site und staunten über diese Ruhe, die
Natur pur, sowie die Grösse eines Sites.
Obschon es noch ziemlich kühl war, haben wir das Frühstück draußen zu uns genommen. Wir haben es genossen und
so kam richtig Camperfreude auf. Nach dem Aufräumen haben wir die To-do-Liste abgehakt: Slide-Out rein, Kabel
los, Treppe rein ... alles 3mal überprüft, nur ja nichts vergessen, bevor wir losfuhren. Das dauerte noch relativ lange,
später haben wir „Männer“ uns einen Spaß daraus gemacht, den Hookup wie einen Boxen-Stopp der Formel 1 zu
organisieren, und schafften den Fullhookup mit Store raus und Camping-Tisch sowie Stühle aufbauen nach kurzer
Zeit unter 5 Minuten.
Dann fuhren wir nach Boulder, einer kleinen, sehr schönen und gemütlichen Studentenstadt (keine Hochhäuser, viel
Grün, sehr sportlich,) am Fuße der Rocky Mountains. Dies bedeutete erst mal S-Kurven bis ins Tal zu fahren, leider
haben Tom und Yann dies nicht so gut vertragen und das gute Frühstück wurde am Seitenstreifen entsorgt. Das war
allerdings das einzige Mal wo wir dieses Problem hatten, danach haben
sie sich bei kurvenreichen Straßen nur noch in Fahrtrichtung gesetzt.
In Boulder angekommen, war es gar nicht so einfach einen Parkplatz für
unseren Camper zu ﬁnden, wir haben dann auf einem fast leeren PKWParkplatz mehrere Plätze blockiert und 2 Parktickets genommen, in der
Hoffnung, dass dies so ok wäre.

Wir haben uns die „Wohnungen“ der Anasazis in aller
Ruhe angeschaut, die Indianertänze bewundert (es tanzte
noch der selbe Indianer
wie 1999, nur sind seine
Haare in der Zwischenzeit
grau) und konnten nicht
umhin im Souvenirgeschäft
einzukaufen.
Unsere
Jungs
waren
fasziniert und unser eher
schüchterner Yann hat sogar
mitgetanzt. Wir hatten
uns für Manitou Springs
entschieden, da wir die
Mesa Verde nicht noch
in unsere Route einbauen
konnten, und ich glaube für
den ersten Eindruck hat dies
auch gereicht.
Wir fuhren weiter Richtung
Canon City, die Fahrt
verlief richtig angenehm,
und
erreichten
den
reservierten KOA CG
ohne
irgendwelche
Probleme. Dieser war
nicht so schön angelegt
wie der gestrige, aber
dafûr mit einer schönen
Aussicht auf die „Royal
Gorge Bridge“. Es stand
uns genügend Platz zur
Verfügung da der CG nur
wenig besucht war. Wir
haben schnell angedockt
und sobald der Camper
fertig platziert war, belohnte mich Danielle mit einem kalten „Bud“.
Dies wurde dann für den Rest der Reise zu einer angenehmen Tradition.

Danielle hat sich sogleich an ihre Ferienzeit vor 10 Jahren erinnert, und
wir sind in der wunderschönen Fußgängerzone der „Pearl-Street“ auf
und ab geschlendert. Dabei haben wir uns einen Hot-Dog und später
einen Latte Macchiato oder Espresso bei Starbucks genehmigt. (gab’s
damals noch nicht – leider!) Da wir noch einige Meilen vor uns hatten,
mussten wir unseren nostalgischen Besuch schon bald abbrechen.
Mittlerweile war der Parkplatz voll belegt und es
war schon einiges Manövrieren verlangt um wieder
wegzukommen. Dann ging‘s ab Richtung Süden und
so langsam bekam ich ein Gefühl für das Womo und
fühlte mich mit jeder gefahrenen Meile wohler hinterm
Steuer.
Die Fahrt ging bis zum „Manitou Cliff Dwellings
Museum“ bei Colorado Springs. Wir hatten ein wenig
Bammel, da wir uns nur an den kleinen Parkplatz oben
bei den Pueblos erinnerten. Deshalb hab ich unten an
der Kasse nachgefragt, ob wir hochfahren könnten,
wobei die freundliche Antwort „no problem“ lautete!
Sie hat uns oben angemeldet und ein Mann wartete
oben um uns zu einem Stellplatz zu lotsen.

Die Kinder sind sofort ins Schwimmbad gegangen, wir haben das Abendessen zubereitet und später zum erstenmal
abends im Freien gegessen. Anschließend saßen wir noch bei Kerzenschein vor dem Camper, und haben den
Sternenhimmel bewundert. Auch wenn wir hier schon begeistert waren, es wurde noch besser!

Die USA sind wirklich ein ideales Land für Womos.
Positiv: Wir haben uns sehr schnell in das WOMO verliebt
Negativ: Nada – Riäng - Niente
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8. August
Canon City - Great Sanddunes (176 miles)

8. August
Canon City - Great Sanddunes (176 miles)

Um 6:30 klingelte mein Wecker wie fast jeden Morgen
auf unserer Reise. Duschen, Familie aufwecken und dann ein Frühstück mit herrlicher Sicht auf die Rockies. Dann
fuhren wir zum ersten Dumping, das haben die Jungs sehr gut erledigt und zur Belohnung hat jeder jeweils einen
Part für den Rest der Reise übernehmen dürfen. So blieb mir die Bekanntschaft mit der „Dark Side“ vom Camper
erspart. ;-)
Um 10:00 waren wir nach 5 Minuten Fahrt beim “Buckskin Joe”, einem
alten, als Filmkulisse oft genutztem Westernstädtchen. Da wir die ersten
Besucher an diesem Tag waren, machten unsere 3 sich einen Spass daraus, in
den leeren Straßen einen kleinen Film zu drehen.
http://www.youtube.com/watch?v=fLb3PQkUh3U

Nachdem wir uns das Städtchen angeschaut hatten, wo einige Häuser noch eingerichtet sind, in denen viele John
Wayne Filme gedreht wurden, waren wir auf einmal Zuschauer eines “Gun Fight”. Dies ist eine für Besucher
einstudierte, plötzlich beginnende Schießerei mitten auf der Straße. War sehr gut gemacht. Im Goldschürfen konnten
wir uns auch noch versuchen, leider ohne Erfolg. Danach gab es noch eine Cola im Saloon und weiter ging die Fahrt
in Richtung der “Great Sanddunes”. Da wir nicht sicher waren, wo die nächste Tankstelle auf der Strecke lag, wir
aber in Canon City eine gesehen hatten, entschieden wir uns sicherheitshalber einige Meilen zurückzufahren und den
Tank zu füllen. Ich wollte ab jetzt, sobald der Tank weniger wie 3/4 voll war, bei der nächsten Tankstelle volltanken.
Das war vielleicht übertrieben, aber 1999 waren wir einmal im Niemandsland fast trocken gefahren und dies wollte
ich vermeiden.
Auf der Fahrt zu den Sanddünen überquerten wir die Rockies, wobei wir
immer wieder herrliche Ausblicke hatten. Dann waren wir das erste mal
über mehrere Meilen allein auf einer Straße, und wir wurden uns den
unendlichen Weiten des Landes bewusst.
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8. August
Canon City - Great Sanddunes (176 miles)

8. August
Canon City - Great Sanddunes (176 miles)

An den „Great Sanddunes“ angekommen, wurde uns leider mitgeteilt, dass der “Pinyon Flats CG“ schon voll
belegt war. Da es ein First-In First-Served CG ist hatten wir sowieso keine großen Hoffnungen gehabt und deshalb
konnte uns dies die gute Laune nicht verderben. Wir haben uns den “America the Beautiful-Pass” gekauft (damit
war der Eintrit zu allen NP bezahlt), sind zu den Dünen gefahren und waren total überrascht von deren Größe. Yann
staunte am meisten, Dünen ohne Meer, wie geht das denn?
Die Jungs fanden den Sand ideal zum “Football” spielen und haben dies dann auch ausgiebig gemacht. Danielle
und ich sind in den Dünen gewandert und es war schon erstaunlich wie anstrengend dies im feinen Sand war. Man
ging und ging aber hatte dabei nicht das Gefühl vorwärts zu kommen. Weil ein relativ starker Wind wehte, waren
wir irgendwann so voller Sand, dass wir entschieden, zurück zum Womo zu gehen und einen CG in der Gegend zu
suchen.

15 Meilen von den Sanddünen entfernt beﬁndet sich der “San Luise Lake SP“ mit Campground wo noch 2 Plätze
frei waren, wir haben uns dann auch gleich entschieden dort zu übernachten. Auf unserem Site 43 hatten wir einen
herrlichen Ausblick auf die Ausläufer der Rockies mit dem See und den Dünen. In der anderen Richtung sah man
nichts wie die unendliche Weite der Steppe. Heute haben wir erstmals gegrillt, da wir uns noch nicht an die kurze
Dämmerung gewöhnt hatten war es dunkel bevor das Fleisch gar war. Wir aßen dann in der Dunkelheit bei Kerzenlicht
unterm Sternenhimmel. So romantisch es dann auch am Lagerfeuer war, in der Ferne hörten wir sogar Kojoten,
irgendwann wurde es dann so kalt und wir so müde, dass wir schlafen gingen.

Positiv: Campground ohne Reservierung „No Problem“
Negativ: einziger kleiner Wermutstopfen Pinyon Flats CG voll belegt
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9. August
Great Sanddunes - Durango (164 miles)

9. August
Great Sanddunes - Durango (164 miles)

Yann, mit PSP und Catweazle

Wieder herrliches Wetter mit schönem Sonnenaufgang über dem See, den Rocky Mountains sowie den Sanddünen
alles leicht in Nebel gehüllt - draußen gefrühstückt.

Hier steht man zwar
für
amerikanische
Verhältnisse ungewohnt
nah aneinander, aber
wir hatten noch einmal
Fullhookup und Wiﬁ bevor
wir die nächsten 3 Nächte
ohne Anschluss verbringen
würden. (Devils Garden &
Mitten View)
Auch fährt ein Shuttle alle
20 Minuten in die Stadt,
was sehr praktisch war.
Eine weitere Attraktion
ist der Dampfzug, der durch das Gelände fährt, aber
überhaupt nicht stört.
Kaum angekommen gingen die Jungs zum Pool, Danielle
surfte im Internet und ich legte mich eine halbe Stunde
aufs Bett um “nachzudenken”.
Nachdem jeder sich auf seine Art erholt hatte, machten wir uns auf nach Durango
um uns die Stadt anzusehen und etwas zu Essen. Wir nahmen den urigen Shuttle,
eine Mischung aus Cable Car, Schulbus und Feuerwehrwagen mit alten Holzbänken
und waren bald im Stadtzentrum. Die Stadt geﬁel uns sehr gut, richtig gemütlich,
etwas im Wild-West-Stil, keine Hektik,
obschon viele Leute unterwegs waren.
Dort schlenderten wir erst einmal
durch die Hauptstraße mit den kleinen
Geschäften und shoppten ein wenig.
Wir fanden das ‘Francisco Cantina’
ein mexikanisches Restaurant und
haben es uns richtig gut gehen lassen,
weder Tortillas noch “Margarita”
haben gefehlt. Lecker! Und wiederum
superfreundlicher Service!

Heute war eine etwas längere Etappe
angesagt, wobei die Fahrt selbst das Ziel,
d.h. die Hauptsache sein würde, und
deshalb ging‘s zum Dumpen und weiter nach Hooper zum Tanken. Aber es war unmöglich den Tank vollzubekommen.
Wir sind weitere 13 Meilen bis Center gefahren und haben es an der nächsten Tankstelle nochmals versucht, dort
klappte es dann auch einwandfrei und wir konnten uns auf den Weg nach Durango machen.

Nach dem Essen war es dann schon dunkel und wir schlenderten mit einem Espresso-Umweg über „Starbucks“ zum
Shuttle zurück.

Die Fahrt über die #160 durchs Gebirge war lang, aber wunderschön und total relax, mit herrlichen Aussichten immer wieder haben wir gestoppt um uns die Landschaft anzuschauen und sind am Nachmittag in Durango am
“United CG“ angekommen.

Positiv: Trotz vollbelegtem und engem CG sehr ruhig
Negativ: Nada – Riäng - Niente
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10. August
Durango - Arches NP (245 miles)

10. August
Durango - Arches NP (245 miles)

Wieder Frühstück draußen und da die Nachbarn schon
früh weggefahren sind, hatten wir für unseren Tisch
einen Platz in der Sonne.

Wir dumpten, füllten die Tanks, da jetzt 2-3 Tage
ohne Dumping vorgesehen waren, und fuhren los,
um die längste, geplante Strecke zu bewältigen.
Eine Tagesstrecke wird aber noch länger, dazu mehr
in 2 Tagen. Wir hatten eigentlich 2 Routen geplant,
einmal über den “Million Dollar Highway” und die
zweite über Cortez Monticello (#160 #491 #191). Da wir mittlerweile die Reisegeschwindigkeit besser einschätzen
konnten, haben wir uns gegen die schönere Variante des “Million Dollar Highways” entschieden, da dies einfach zu
weit wäre. (ein weiteres Argument nochmal über den Teich zu ﬂiegen)

Anschließend machten wir uns auf nach Moab, wo wir einen Einkaufstopp einlegten und den Kühlschrank füllten.
Noch fuhren wir am Eingang des Arches NP vorbei Richtung Dead Horse Point. Unterwegs schossen wir ein
Familienfoto vor dem “Monitor” und “Merrimac”.

Die Fahrt selbst verlief ruhig und war fürs Auge sehr interessant, immer wieder Landschaftsänderungen, fast kein
Verkehr, was das Fahren richtig angenehm und sogar entspannend machte.

Nach einer kleinen Rast in Dove Creek mit Tankstopp
ging‘s weiter bis zum “Wilson Arch” wo wir eine etwas
längere Pause einlegten und im Arch rumkletterten.
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Die Straße führte uns immer höher hinauf zum Visitorscenter, wir bezahlten Eintritt, und fuhren bis zum “Dead Horse
Point”. Wir waren überwältigt, auch wenn Eric scherzhaft meinte, dies sei halt nur eine größere “Saarschleife”. Wir
hätten hier Stunden verweilen und einfach nur die Aussicht genießen können, aber irgendwann mussten wir ja weiter
zum Arches NP. Das taten wir dann auch, in der Überzeugung das Highlight des Tages erlebt zu haben. Dies sollte
sich dann aber als Irrtum erweisen!
© cBerti USA 2009
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10. August
Durango - Arches NP (245 miles)

10. August
Durango - Arches NP (245 miles)

Wir waren kurz im “Arches NP” Visitor Center, bevor wir in den Park
reinfuhren. Das erste Aha-Erlebnis hatten wir dann in der “Park Avenue”, aber das Staunen ging die nächsten 18 Meilen weiter bis zum
Campground (soviel zur Grösse Amerikanischer NP). Wir wussten
nicht wohin zuerst schauen, überall skurrile Steinformationen inmitten
der unendlichen Wüste.
Am Eingang des Campground hat uns dann auch gleich
eine freundliche “Volunteer” empfangen und erlärte die
Parkregeln, kontrollierte unsere Reservierung und gratulierte uns spontan zu unserem “beautiful site”. Im Vorbeifahren sahen wir die herrlichen Campsites im First-in
First-served Bereich und fragten uns, was die Leute nur
zu Hause auf einheimischen Campingplätzen suchen.

Best Place on

Tour !!!

Als wir unseren Platz (46) erreichten, waren wir restlos
begeistert, die Dame hatte vollkommen recht gehabt. Die
Kinder mussten sofort auf „unseren“ Felsen herumklettern und ich zündete das Feuer am Grill an. Nach dem
Essen haben wir erst den Sonnenuntergang genossen, uns
dann hingesetzt und gelesen bis es zu dunkel war. Es war absolute Ruhe auf dem Campground, es gab keinen Laut
und man hatte das Gefühl die Leute würden vor lauter Ehrfurcht verstummen. So konnte man den fantastischen
Sternenhimmel mit vielen Sternschnuppen richtig geniesssen. Irgendwann sind wir dann ins Bett gekrochen und
wussten, wir haben einen einmaligen Abend verbracht.
Noch heute, wenn wir über diese Ferien reden, schwärmen die Kinder als erstes vom Devils Garden!!!
Einstimmig-fünfstimmig zieht es uns im Falle eines Falles dorthin zurück.
Positiv: Devils Garden, Sternenhimmel, absolute Ruhe
Negativ: nichts
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11. August
Arches NP

11. August
Arches NP

Heute war ich schon um 6:00 auf und ging eine erste Runde allein spazieren, bin zum “Broken Arch“ und “Sand
Dune Arch“ gewandert, dann über die Straße zurück zum Devil’s Garden am Amphitheater vorbei, habe den “Skyline
Arch“ bewundert und ging dann zurück zum Camper. Dies war ein herrlicher Spaziergang (geschätzte 4
Meilen) vor und bei Sonnenaufgang, und ich bin dabei
keiner Menschenseele begegnet.

Und noch was, die T-Shirts die wir an diesem Tag getragen haben, sind
nicht mehr zu retten. Durch Schweiß und Sonne fehlt stellenweise die
Farbe und Ränder sind nicht mehr auswaschbar. Deshalb besser nicht das
Lieblingsshirt anziehen! ;-)
Wir hatten nur einen großen Fehler bei dieser Wanderung gemacht, wir
waren ziemlich spät gestartet, und die Hitze um die Mittagszeit fast unerträglich. Wohl hatte jeder eine Wasserﬂasche dabei, aber leider war
Yann schon anfangs eine Flasche aus dem Rucksack gerutscht, und in eine
Schlucht gepurzelt. So hatten wir am Ende nicht genügend Wasser dabei.
Der Rückweg wurde endlos! Auch hatten wir uns leicht verlaufen, wir sind
durch den “Double O Arch” geklettert und dort war ein Weg mit Steinen
markiert (wie eigentlich alle Wegweiser hier), der aber endete nach einiger
Zeit im Nichts.

Nachdem auch die Letzten aus den Federn waren, wurde gemütlich gefrühstückt und wir machten uns bereit für den Trail zum Double-O Arch.
Schon der Weg von der Campsite zum Eingang des Trails mit seinen Aussichten
war fantastisch (auch wenn die Kinder diesen Weg bis zum Parkplatz lieber
mit dem Camper zurückgelegt hätten ;-) ) Nachdem die Wasserﬂaschen am
Eingang nachgefüllt waren, ging es durch einen schmalen Schlund und schon
die ersten Meter sowie die erste Aussicht um die Ecke ließen erahnen, dass wir
heute einen unvergesslichen
Trail
erleben
würden.
Die Landschaft an sich
ist schon eine Wucht mit
all
den
verschiedenen,
wundervollen
Aussichten
aber dann gab es als
Belohnung nach ein paar
geschafften
(gefühlten)
“Meilen” immer wieder ein
Arch zu bewundern. Dieser
Trail ist einfach nur ein
Genuss, und schon oft genug
hier im Forum beschrieben
worden. Eins will ich aber noch zur Gefährlichkeit des Weges
hinzufügen: Er wird als “Schwierige Wanderung mit gefährlichen
tiefen Abgründen” bezeichnet, dies stimmt schon und doch nur
bedingt. Es gab schon gefährliche, ungesichterte Stellen, aber
solche haben wir z.B. auch in der “kleinen luxemburgischen
Schweiz”. Richtig gefâhrlich war es aber für diese Flip-FlopTouristen, für sie ist der Trail wirklich “very difﬁcult”.
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Allerdings hatte man als Belohnung wiederum eine fantastische Aussicht.
Wie wir später feststellten, waren Freunde von uns 2 Tage vorher den selben
Steinchen auf den Leim gegangen. Richtig froh und teilweise am Ende unserer
Kräfte, erreichten wir den Wasserspender beim Eingang. Dort war eine kleine
Menschenschlange (!) entstanden und wir waren wohl nicht die einzigen, die
die Hitze unterschätzt hatten. (Ab da haben wir wesentlich mehr Wasser mit auf
Hikes genommen). Zurück am Campsite vernaschten wir erst ein leckeres Eis
- dann nur noch Bücher raus und gelesen. Eigentlich wollten wir abends zum
“Delicate Arch fahren”, den Sonnenuntergang bewundern, allerdings haben
die Kinder gemeutert und gemeint sie hätten für heute genug rote Steine gesehen, sie würden lieber lesen !?!? Da auch wir müde waren und wenig Lust hatten
den ausgerichteten Camper wieder zu bewegen, wurde eingewilligt und wir verbrachten einen zweiten fantastischen Abend bei Kerzenlicht unter Sternenhimmel im Devils Garden wobei “Devil” hier wohl für “teuﬂisch schön” steht !!!
Positiv: Unsere Kinder lesen !!!!!!!!
Negativ: Nicht genügend Wasser auf dem Trail
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Route vum 12.-18. August
Arches NP -Las Vegas
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Route vum 12.-18. August
Arches NP -Las Vegas
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12. August
Arches NP - Page (303 miles)

12. August
Arches NP - Page (303 miles)

Obschon die Reise heute zu meinem
sehnsüchtig erwarteten “Monument
Valley” ging, tat es uns leid, den Devils
Garden nach dem Frühstück zu verlassen. Bevor wir allerdings aus dem Arches
NP hinausfuhren, hielten wir noch an der “Windows Section” und machten einen
weiteren Halt an der “Parc Avenue”. Weiter ging es nach Moab zum Dumpen
und um die absolut dringendsten Besorgungen zu erledigen, Bier war alle!! Da
wir schon im Geschäft waren, kauften wir auch Wasser und Brot dazu. ;-) Danach
fuhren wir Non-Stop bis zum “Mexican Hat“, wo wir Mittag machten, und allein
auf einem riesigen Platz vor dem „Stein“ picknickten. Im Dorf Mexican Hat angekommen, tranken wir auf einer Terrasse eines urigen Cafés einen richtig guten
Espresso.

Nur hatten wir wieder dasselbe Problem mit
dieser ungewohnten, unbeschreiblichen Hitze
und als wir den “Mitten-View Ausweichplatz”
für Camper sahen, hatten wir in dieser prallen
Sonne überhaupt keine Lust mehr, auf diesem
plattgewalzten Sandplatz ohne den geringsten
Schatten zu übernachten.
Da der “Gouldings CG” gleich in der Nähe
nicht die beste Kritik im WOMO CG-Guide hatte, entschieden wir noch eine Stunde Richtung Page zu fahren, und
so am nächsten Tag etwas mehr Zeit für den Antelope Canyon zu haben. Ich hatte zwar irgendwie ein ungutes Gefühl,
konnte es aber nicht genau deﬁnieren. Nachdem, kaum wieder auf dem Highway, eine Ziegenherde die Straße wieder
freigegeben hatte, fuhren wir zügig Richtung Kayenta. Dort aber ging gar nichts mehr, der Verkehr stand (dies war
der einzige Stau den wir erlebten). Während wir keinen Meter weiter kamen, schauten wir uns die Landkarte an, und
suchten einen CG in der Gegend. Da wusste ich plötzlich, worin meine Bedenken bestanden! Wir waren im “Navajo
Reservat” und dort gab es so gut wie nichts! Nach kurzem Familienrat wurde beschlossen, einfach bis Page durch
zu fahren und dort auf dem ersten CG zu übernachten. Die Ursache des Staus war ganz einfach eine Baustelle, die
sich über einige Meilen hinzog und wo es jedes Mal sehr lange dauerte, bis die Ampeln wieder auf grün sprangen.
Nach gut einer Stunde fraß unser Camper dann wieder Meile für Meile und wir fuhren bis Page. Es war zwar eine
lange Fahrt, aber trotzdem empfanden wir es nicht als zu viel, und vor allem hatten wir einen Tag in Page gewonnen.

Dann fuhren wir über die #163 durch die Wüste und bestaunten die Landschaft bis zum “Monument Valley Tribal
Park”. Aus zeitlichen Gründen verzichteten wir auf die Rundfahrt mit den Indianern ins Reservat und ließen die
natürlichen Türme einfach so auf uns wirken. Auf der Aussichts-Terrasse des neu gebauten Hotel, das meines Erachtens gut in die Landschaft passt (aber leider musste der Campground dafür weichen), haben wir eine Cola getrunken, und das in uns aufgenommen, was man normalerweise nur im Film sieht. Ich habe keine Ahnung wie lange
ich da saß, und mir bewusst wurde, dass ich mir hiermit einen Kindheitstraum erfüllt hatte.
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Wir bekamen problemlos einen Fullhookup Platz im “Lake Powell Campground & RV Park”, er war sauber und
ideal gelegen für uns, da der Antelope Canyon nur 5 Minuten entfernt ist. Wir haben dann noch etwas zu Essen
gemacht (es gab ausnahmsweise kein Grillplatz am Site) und da es angenehm warm blieb, saßen wir bis fast Mitternacht draußen bei Kerzenlicht.
Positiv: 300 Meilen an einem Tag - kein Problem
Negativ: Ausweichplatz Mitten-View
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13. August
Bettendorf BBQ in Page

13. August
Bettendorf BBQ in Page

Zufällig und zeitgleich mit uns waren 2 befreundete Paare aus unserer Ortschaft im Südwesten der USA unterwegs,
allerdings auf einer anderen Route. Der einzige eventuelle mögliche Treffpunkt war der heutige Abend in Page. Deshalb hatten wir Ihnen über Mail unseren Campground angegeben und sie zum Essen eingeladen, falls sie wirklich in
der Gegend wären. Zwei unserer Jungs waren etwas aufgeregt, da einer ihrer Lehrer dabei war und hielten am Tag
davor schon Ausschau nach Ihnen. Wir mussten immer wieder erklären wie groß Amerika ist und die Chance dadurch
sehr klein wäre sie zu treffen.

Nach dem Rundgang, der gut eine Stunde dauerte, fuhren wir nach Page zum Einkaufen und dann ab zum “CG
Wahweap“ wo wir einen Fullhookup Platz für die 2 nächsten Tage reserviert hatten. Der CG ist eher teuer dafür sehr
sauber, aber wir fanden ihn nicht so schön wie Vorherige. Die Lage war jedoch ideal, da die Jungs sofort und allein
runter zum See zum Baden gehen und wir uns in aller Ruhe installieren konnten.

Da wir durch die gestrige, längere Etappe schon in Page waren, hatten wir
Zeit gewonnen und frühstückten in aller Ruhe. Dann fuhren wir die paar
Meilen zum Parkplatz des “Lower Antelope“. Dort angekommen parkten
wir und ... die Welt ist ein Dorf ... genau neben uns stiegen unsere Landsleute
aus ihrem Leihwagen. Geplant hätte dies wohl nie so geklappt! Nach der
Begrüssung verabredeten wir uns für 19:00 zum Grillen.
Wir bezahlten den recht teuren Eintritt (ist aber jeden Dollar wert) und stiegen mit einer Gruppe in den Canyon. Der Einstieg an sich ist schon abenteuerlich, aber unten kann man nur staunen, hinter jeder Ecke erwarten einen
andere Steinformationen und die Farbe ist je nach Lichteinfall auch immer
anders. Es ist unbeschreiblich - immer das selbe und doch immer anders!
Ich kann nur sagen dieser Slot Canyon ist ein MUST.
Warnung: Man knippst und knippst und knippst, aber später zu Hause beim
Sortieren der Bilder kommt der große Frust, welches Foto entwickeln,
und welches nicht? Alles ist gleich und doch wieder nicht! Diese Auswahl
braucht Stunden!!

Später wurde es über dem See immer dunkler, ein Regenbogen hatte sich gebildet und die ersten Blitze kamen runter.
Es war ein fantastisches Spiel mit dem Licht. Uns tat es nur leid, wir hatten noch kein schlechtes Wetter auf unserer
Fahrt, und ausgerechnet an unserem Grillabend sollte es regnen!? Gegen 7 ﬁelen die ersten Tropfen, und unsere
Freunde waren noch nicht angekommen. Als es kurz darauf
in Strömen regnete, dachten wir, sie hätten es sich wegen
dem Wetter anders überlegt. Was macht man auch mit 9 Personen in einem Camper? Aber wir konnten außer über Mail
nicht miteinander kommunizieren. Nach einer guten halben
Stunde war das Unwetter vorbei, und die Sonne wieder da.
Wir entschieden uns etwas enttäuscht, zu kochen, und dann
draußen zu essen.

Um 20:00 Uhr, wir hatten den Herd gerade an, kamen
die 4 angefahren, ganz stolz pünktlich zu sein. Erst
glaubte ich noch, sie würden scherzen, aber dann stellte
sich heraus, dass unsere Uhren falsch gingen. Wir hatten
Utah verlassen, aber die Zeit noch nicht umgestellt! Wir
freuten uns um so mehr, dass es doch noch geklappt hatte, und machten schnell Feuer. Nach einem gemütlichen Essen saßen wir bis spät in die Nacht zusammen und tauschten unsere bisherigen Reiseerfahrungen aus. (Sie standen
z.B. im gleichen Stau)
Positiv: Antelope Canyon - der Grillabend
Negativ: Wieder nichts!
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14. August
Wash and chill-out day in Page

14. August
Wash and chill-out day in Page

Heute hatten wir nichts auf dem Programm außer relaxen, so dass
erstmals ausschlafen angesagt war. Gegen 9 Uhr sind wir dann aus
den Federn gekrochen und haben uns ein Brunch-Frühstück mit
Omelett, Bacon usw zubereitet, welches wir, mit Blick auf den See,
in vollen Zügen genossen haben.
Dann schmökerten wir etwas in unseren Büchern, und ich habe
eine erste Hochrechnung unseres Budgets gemacht und die war
sehr zufriedenstellend, wir lagen bis hierher unter dem berechneten
Etat.
Später sind wir dann zum Baden an den See gegangen, genossen
das herrlich angenehme Wasser. Wir waren fast allein am Strand.
Tom und Yann waren richtig happy, nur Eric ging, da es wiederum
furchtbar warm war, zurück zum Camper mit Klimaanlage und
spielte auf dem Laptop (wir haben Wiﬁ).
Den Rest des Nachmittags verbrachten wir am Camper mit lesen,
kochen, faulenzen etc.

Nur ließen wir zwischendurch in der Laundry noch eine Ladung Wäsche
laufen, (wir hatten zwar genügend Kleidung, aber einmal die Bettlaken
auffrischen tat gut) und da man angezeigt bekam, wie lange die Maschine
lief, konnte man zurück zum Camper und in der Zwischenzeit ein kühles
Bierchen genießen. So macht Hausfrauenarbeit doch richtig Spaß!! ;-)
Wir saßen später auch wieder sehr lange mit Büchern, Wein, Kerzen und
Laterne draußen, bis uns die Augen zu ﬁelen. Dieser Tag hat uns richtig
gut getan, und wir waren froh, diese Fahrpause eingelegt zu haben.

Positiv: Tag ohne Programm
Negativ: Absolut nichts
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15. August
Page - Grand Canyon North Rim (132 miles)

15. August
Page - Grand Canyon North Rim (132 miles)

Heute waren alle schon um 6:30 auf, da uns eine längere Fahrt mit
anschließendem Spaziergang am North Rim erwartete. Zur Abwechslung
hatten wir nicht auf dem Campingplatz gefrühstückt, sondern gönnten uns
ein richtiges amerikanisches Frühstück bei Denny’s, mit Omelett, Bacon,
French
Toast
und
Pancakes.
Damit hatten wir
genug
Reserven
gespeichert,
um
es ohne größere
Hungerattacken bis zum Grand Canyon zu schaffen.
Unser erster Zwischenstop war der „Horse-Shoe Bend“.
Vom Parkplatz aus musste man noch ein kleines Stück zu Fuß
zurücklegen, und man sah absolut gar nichts vom Bend, bis
man plötzlich davor stand. Dann aber blieb einem der Mund
offen stehen vor Staunen über dieses Wahnsinnskunststück
der Natur. Sogar unsere 3 sonst so kletterfreudigen Jungs
hielten sofort (und ohne Aufforderung!!!) respektvoll
einigen Abstand von dem gewaltigen Abgrund. Wir
glauben kaum, dass es noch viele Orte gibt wo man so

frei, ohne irgendwelche Absicherungen, direkt aus
schwindelerregender Höhe in die Tiefe blicken kann.
Jedenfalls trauten wir uns nur auf dem Bauch robbend
nach vorne. Dies war wahrscheinlich einer der
überwältigendsten Augenblicke unserer Reise. Zurück
am Womo gönnten wir uns einen kleinen Snack.
Einen zweiten Zwischenstopp machten wir an der „Navajo Bridge“,
einen Dritten am „Rock House Valley” wo kleine Häuser, besser
Behausungen, unter Steinfelsen gebaut sind. Man kann sich fragen, wie
diese dicken Steine überhaupt aufeinander liegen bleiben!? Dort standen
Indianerfrauen und verkauften selbstgemachten
Schmuck. Danielle konnte natürlich nicht widerstehen,
und ging nochmal mit Geldbeutel zurück, ein Armband
kaufen.
Als wir dann wieder los fuhren, kam ein Schrei von
hinten aus dem Wohnmobil, ich hatte vergessen, dass
Tom in der Zwischenzeit noch schnell die Toilette
aufgesucht hatte.
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Nach dieser kleinen Lacheinlage gings dann Meile um Meile
durchs Niemandsland, wobei man kein Ende des Highways
sah. Immer höher hinauf bis auf 8500 Fuß. Dann, hinter einer
Kurve, wurde aus einer endlosen Steinwüste plötzlich eine
grüne Landschaft. Es folgte Tannenwald, der aber teilweise
durch einen Waldbrand vernichtet war. Dann hätte man von
der Gegend her eben so gut in der Schweiz sein können!
Riesige grüne Wiesen mit Birkenwald im Hintergrund,
kleine Weiher auf saftigem Weideland, und Schilder mit
Wildwechsel...
Kurze Zeit später waren wir auch schon auf dem „Northrim CG“ angelangt. Von unserem Site (14) aus konnte man
zwischen den Bäumen den „Grand Canyon“ erblicken, aber richtig genossen haben wir ihn auf dem kurzen Trail
zur Lodge, zu dem wir sofort nach den inzwischen rapiden Camperaufstellungsarbeiten aufbrachen. Hätte man nicht
immer wieder diese atemberaubenden Blicke zum Canyon, und seine
endlose Weite gehabt, hätte man vom Wald her ebensogut irgendwo in
Europa unterwegs sein können.
An der Lodge angekommen, waren wir erst mal erstaunt, eigentlich
hatten wir den typischen amerikanischen “Kitsch” erwartet. Aber es gab
eine große Anzahl kleiner Holzhütten, die über kleine Wege zwischen den
Bäumen zu erreichen waren. Die Lodge selbst kommt einer europäischen
Burg sehr nahe, sowohl in der Bauart, als auch in der Einrichtung. Die
Terrasse mit der super Aussicht zwang einen zum Verharren. Um unseren
Durst zu stillen, gingen wir später in den “Saloon” und die Jungs waren
begeistert vom Tresen. Wir wollten uns dort hinsetzen, wurden aber sofort zurückgewiesen, Kinder dürften nicht
an den Tresen, wir müssten an einen der Tische „hinter der
Linie“! Brav am Tisch sitzend kam dann für Eric die nächste
Enttäuschung! Wir bestellten 2 Bier, 1 Corona, und zwei
Cola. Der Kellner fragte für wen die Corona wäre?! Und
trotz unserer Einwilligung als Eltern wurde Eric das Bier
verweigert, da er noch keine 21 war!! (Die amerikanische
Strenge ins solchen Sachen ist für uns unverständlich! Eine
Waffe hätte er wohl tragen dürfen?) Nichtsdestotrotz, unsere
Stimmung blieb hervorragend.
Wir wanderten nach dem obligatorischen Fotoshooting am
Rim zurück zum Campground, wo wir nach dem Essen am
Rand des Canyons (knappe 30 m von unserem Campsite)
einen grandiosen Sonnenuntergang erlebten. Da dieser schon um
19:00 war, konnten wir noch etwas am Lagerfeuer sitzen, aber ab
20:00 wurde es stockdunkel und so kalt, dass wir trotz Pullover und
Fleecejacke nach kurzer Zeit im Camper verschwanden. Morgens
hatten wir noch 28°C am Lake Powell und in der Nacht am North Rim
ﬁelen die Temperaturen auf 2° C !!
Positiv: Horse Shoe Band „Wow“
Negativ: Kein Corona für Eric
© cBerti USA 2009
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16. August
Grand Canyon North Rim - Bryce Canyon (155 miles)
Da wir gestern schon um 20:30 im Bett lagen, waren wir früh wieder wach. Frühstück
gab es wieder draußen vor dem Camper, anschließend die zweite Tasse Kaffee am Rand
des Canyon, wo „unser“ Felsen den perfekten
Platz abgab, um den Sonnenaufgang anzuschauen. Es war schon erstaunlich, wie verschieden das Farbspiel am Canyon bei Sonnenaufgang und -untergang ist.

16. August
Grand Canyon North Rim - Bryce Canyon (155 miles)
Gleich neben uns war der nächste Stellplatz für ein
kleines Fahrzeug, und links waren quer gleich zwei
Stellplätze nebeneinander. Wir wussten nicht einmal
zu welchem Site die Feuerstelle gehörte.
Der Ort wurde um 1920 von einem Cowboy namens
Ruby mittels einer Farm gegründet. Nach einem Besuch mit der Familie im “Bryce Canyon” war er
so fasziniert, dass er beschloss, Gäste aufzunehmen,
die den Canyon auch sehen wollten. Neben dem
Campground liegt Ruby’s Motel, Ruby’s General
Store, Ruby’s Giftshop, Ruby’s PostOfﬁce ……
Nach dem Einkaufen, (teuer/ keine große Auswahl),
wo wir unter anderem einen Six-Pack Corona für
Eric kauften, ;-) sind die Jungs gleich ins Schwimmbad gegangen. Wir haben wiederum proﬁtiert, ein paar T-Shirts
zu waschen, dazwischen zu kochen, zu lesen und Karten zu schreiben. Später als Danielle fragte, wo die Karten denn
wären, hab ich ganz stolz berichtet, sie schon in den Briefkasten gebracht zu haben. Als sie dann fragte, ob ich denn
die Briefmarken aufgeklebt hätte, die in ihrer Geldbörse waren, musste ich dies verneinen. Danielle war nicht gerade
begeistert (gelinde ausgedrückt) aber erstaunlicherweise sind alle Karten in Europa angekommen !!!!

Danach ging‘s in Richtung Bryce Canyon. Jeder gestaltete
und genoss die Fahrt auf seine Weise (Nintendo, Tagebuch
führen, schlafen, lesen, einfach aus dem Fenster schauen)
und das Bewältigen von Strecken wurde schon „normal“.
Wir empfanden dies als Zeichen, wie sehr wir uns ans Womo gewöhnt hatten.
Ein erste Pause legten wir im “Dixie National Forest” ein, hielten kurz auf einem Parkplatz um ein paar Fotos zu
schiessen, fuhren anschließend noch einmal eine kurze Strecke weiter und machten eine Hamburger-Pause.

Abends entfachten wir zwar unser obligatorisches Lagerfeuer, aber es war nicht so gemütlich wie sonst, da die
kinderreichen Nachbarn sich lauthals um uns herum ausbreiteten und es
sowieso auch heute wieder so schnell kalt wurde, dass wir uns früh in den
Camper zurückzogen.

Frisch gestärkt fuhren wir dann weiter bis zum “Campground Ruby's Inn”. Wir hatten diesen CG ausgesucht
wegen seinen Facilities wie ShuttleBus, Wireless, Schwimmbad, Waschsalon, Geschäfte etc. Hier war alles auf Tourismus aufgebaut, und die Preise etwas höher. Wir hatten Site 89, die Plätze an sich waren schon enger, und es war
das erste Mal, dass ich mehrmals ansetzen musste um den
Camper zwischen Bäumen, tiefhängenden Ästen und einem
parkenden Wagen in unsere Lücke zu bugsieren. Auch waren die Plätze sehr nah aneinander, und die bis jetzt gewohnte
Ruhe und der Freiraum waren nicht vorhanden. Man konnte
dem Nachbarn in den Kochtopf blicken.

Positiv: 2.te Tasse Kaffee direkt am Grand Canyon - unvergesslich!
Negativ: Nur eine Nacht am North Rim war zu wenig!
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17. August
Bryce Canyon

17. August
Bryce Canyon
Um nicht den gleichen Fehler wie
im Arches NP zu machen und in
glühender Hitze unterwegs zu
sein, waren wir früh auf und fuhren
mit dem ersten Shuttle Bus zum
„Bryce Canyon“. Der Shuttle ist
ein Art Hop-on/Hop-off, der von
einem Sightseeing Punkt zum
nächsten fährt, und man kann
einzelne Trails dazwischen zu
Fuß zurück legen.

Von oben, von den Aussichtspunkten und
Spazierwegen aus, sieht noch alles wie
eine Miniatur-Landschaft aus, schaut man
aber genauer ins Tal hinuter und sieht die winzigen Menschen auf den Wegen zwischen den Hoodoos, bekommt man
eine Ahnung von der Größe des Ganzen. Aber erst als wir den Trails hinunter gingen („Navajo“ & „Queens Garden
Trail“), bekamen wir eine richtige Vorstellung wie riesig alles ist. Wie Zwerge fühlt man sich zwischen den Felsen.
Wir beendeten das Sightseeing
im frühen Nachmittag und
beschlossen im „Ruby’s Inn“
zu essen. Es gab ein grosses
Buffet, mit allen möglichen
leckeren Sachen und es war für
jeden Geschmack etwas dabei.
Anschließend saßen wir mit
unseren Büchern (Danielle: Stig
Larsson - Millenium, ich: Philippe José Farmer die Flusswelt) beim Camper und die Jungs waren
noch mal zur Abkühlung ins Schwimmbad.

Bei der Planung der Reise hatten wir uns gegen den Zion NP zu Gunsten des Bryce Canyon entschieden, und wir
waren gespannt, ob es die richtige Entscheidung war. Es klingt jetzt bestimmt unmöglich, aber jedes Mal wenn wir
glaubten, es könnte keine Steigerung mehr geben, kam immer noch Etwas, das das Vorhergesehene toppte oder
wenigstens einstellte! Der Bryce Canyon hat uns mit seinem Farbspielen und Formen einfach überwältigt, und
ist auch nach der ganzen Reise (einer) unserer Favoriten geblieben. Man fühlt sich wie in einer anderen Welt. Die
Figuren, Türmchen, Kathedralen, oder gar Gesichter, die die Natur hier “geschnitzt” hat, und die Farben von rotkorall-orange bis hin zu braun-beige setzen der Fantasie keine Grenzen!
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Abends dann wieder gemeinsames am
Lagerfeuer sitzen, bei Kerzenlicht, einer
Flasche Wein und Büchern.
Life is wonderful - isn‘ it!?!
Und morgen geht‘s ab Richtung ... Las Vegas
Positiv: der ganze Tag
Negativ: wiederum .... nichts!
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18. August
Bryce Canyon - Las Vegas (257 miles)

18. August
Bryce Canyon - Las Vegas (257 miles)

Viva Las Vegas!! Die Jungs freuten sich unheimlich auf diese
Stadt. Bei Danielle und mir hielt sich die Begeisterung eher in
Grenzen, da wir diesen Rummel nicht so mögen. Aber einmal
sehen wollten wir LV schon. Vor allem die Aussicht auf ein
Hotel, sprich ein richtiges Bett und vor allem ein schönes, großes
Bad lockten! So machten wir uns früh mit gemischten Gefühlen
auf den Weg nach Las Vegas. Denn diese Ruhe und die Natur zu
verlassen tat weh. Als Route haben wir den Weg durch den Zion
NP gewählt, um wenigstens ein bisschen davon zu schnuppern,
und uns vielleicht Appetit auf eine weitere USA-Reise zu machen.

Da wir während der Fahrt Probleme mit dem Gasofen,
sowie dem Riegel des Deckels vom Wasseranschluss
(der abgebrochen war) hatten, und kurz vor Las Vegas
dann beim Fahren auch noch das vordere Dachfenster aus
der Verankerung sprang, entschieden wir, bei Roadbear
vorbeizufahren. In der Rezeption sagte man uns, eigentlich
müsste man sich vorher telefonisch anmelden, trotzdem
wurden wir sehr freundlich empfangen. Ein netter junger
Schweizer hatte sich sofort um uns gekümmert und alle
Reparaturarbeiten wurden sofort und gratis durchgeführt
- zusätzlich zog er auch noch etliche Schrauben nach, er
wusste aus Erfahrung wo es bei den vielgefahrenen Campern
am ehesten haperte. Der Herd selbst funktionierte, aber es
war wie ein Sechser im Lotto ob, und wann die Heizﬂamme des Ofens brannte. (Später nach einiger Übung, zu zweit,
mit Hilfe von Tricks des Mitarbeiters, klappte es dann besser)
Nach der Reparatur fuhren wir zum Hotel Orleans - wir hatten dieses Hotel ausgesucht, da wir das Womo gratis auf
dem riesigen, hoteleigenen Parkplatz abstellen konnten. Obwohl wir gewarnt waren, waren wir doch überwältigt von
der Größe des ganzen Hotelkomplexes, allein der Parkplatz war mindestens
3mal so groß wie der eines Einkaufscenters in Luxemburg.

Wir fuhren auf der #89 bis Orderville, wo wir frühstückten und volltankten,
bevor es über die #9 durch den Zion ging. Die Strecke war sehr schön
und abwechslungsreich, und das Durchfahren des „Zion-Mount Carmel
Tunnel“ war sehr speziell. Es konnte nur jeweils ein Womo den engen Tunnel passieren, es standen Guides am
Eingang, die das Go gaben. Und obwohl der Verstand sagte, wir fahren doch gefahrlos durch die Mitte, war man
immer wieder versucht, automatisch den Kopf einzuziehen. Nach dem Verlassen des Zion haben wir einen kurzen
Stop im “Virgin Trading Post“ gemacht und sind dann weiter über die Interstate #15 gefahren . Wir waren jetzt fest
überzeugt, falls es noch einmal eine USA Reise gäbe, dann stehe der Zion im Programm. Aber die Entscheidung pro
Bryce Canyon haben wir nicht bereut.
Auf der Interstate konnten wir den RV auf 75 Meilen beschleunigen, und machten uns auf Richtung Las Vegas.
Es war teilweise sehr windig auf dieser menschenleeren Straße
und in den Sandwüsten rundum konnte man kleine Windhosen
erkennen. Schön sahen diese von weitem aus, nur hatte uns
solch eine Windhose doch einen Riesenschreck eingejagt. Eric
sagte noch, schau, eine Windhose auf der Straße, da wurde unser
Womo auch schon erfasst und auf die Gegenfahrbahn gedrückt,
ich musste alle Kraft aufwenden um das Fahrzeug zurück in
die richtige Spur zu bringen. Ich möchte nicht wissen, was bei
Gegenverkehr passiert wäre!? Daraufhin bin ich den Rest der
Strecke jedenfalls sehr aufmerksam gefahren und hatte bei
Gegenverkehr beide Hände fest am Lenker.
Irgendwann sah man über der Wüste eine Dunstwolke, die sich schnell als erstes Anzeichen von Las Vegas
herausstellte. Es war beeindruckend, wie die Stadt plötzlich aus der Wüste wuchs.
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Drinnen blieb uns Dorfbewohnern erst mal den Mund aufstehen, so viele Einarmige Banditen, Pokertische,
Restaurants, Bars, Kinosäle (18) und Bowlingbahnen (70) hatten wir nicht erwartet. Wohlgemerkt dies war nur im
Orleans – und wie viele solcher Hotels gibt es in Las Vegas?! Unvorstellbar, dass dies alles ausgebucht sein könnte!!
Als wir dann in unseren (riesigen) Zimmern waren, merkten wir erst richtig, wie eng ein Camper doch ist. Als erstes
wurde das Badezimmer ausgiebig genutzt, dann gingen wir an den Pool, und genossen das Dolce Vita! Abends aßen
wir im Hotel, wo es wirklich an diversen nationalen und internationalen Buffets alles gab was das Herz begehrte.
Anschließend machten wir noch einen Spaziergang durchs Hotel (grins) inklusiv Besuch im Luna Park und dann ab
in ein richtiges Bett.
Positiv: Service bei Roadbear
Negativ: /
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19.-20. August
Las Vegas

19.-20. August
Las Vegas

VIVA LAS VEGAS …….

Das Treasure Island betritt man wie eine Insel! Es
geht über eine hölzerne Brücke über das Wasser, rechts und links steht jeweils ein Piratenschiff, überall
Palmen und Felsen... mehrmals täglich gibt es gratis
eine Musical-Show, die eine Piratenschlacht darstellt.
Ein Frauenschiff, wird von Männern gekapert, es
wird gekämpft, Piraten gehen kopfüber über Bord
ins Wasser, Kanonenschüsse werden abgefeuert, eine

… Las Vegas ist einfach gigantisch! Normal gibt’s kaum! Die Stadt an sich ist nicht unbedingt schön, aber die riesigen
Hotelanlagen sind jedes für sich ein kleines Dorf. Leider hatten wir einen Zeitpunkt mit vielen Baustellen erwischt,
fast der ganze Strip war betroffen. Die Straße wurde
aufgerissen, neue Hotels gebaut, alte Gebäude abgerissen, immer wieder wurden die Fußgänger
umgeleitet, und der Lärm der Maschinen verbunden
mit der enormen Hitze waren fast unerträglich. Und
doch war das Ganze mehr als beeindruckend.
Wir waren in einigen der berühmten Hotels. Der Venetian ist der absolute Hammer. Da fühlt man sich
schon in kürzester Zeit wie in Venedig. Der Canale
Grande zieht sich fast durch das ganze Gebäude,

die Decke simuliert den Himmel, mal taghell, mal
in der Dämmerung, die Gondoliere fahren mit Passagieren (sogar einer Hochzeitsgesellschaft) durch
den Kanal und singen. Überall gibt es Geschäfte und
Restaurants wie auf dem Markusplatz. Der Eingang
des Hotels ist mit einem unvorstellbaren Prunk dargestellt. Mit Fresken aus Gold an der Decke, Statuen rundherum, einfach genial. Irgendwann vergisst
man, dass man in einem Gebäude ist.

riesige Dampfwolke entsteht, Wasserfontänen spritzen,
Feuer kommt aus Luken, alles begleitet von Musik und
Specialeffets. (PS von Danielle: Natürlich gab es ein
Happy-End und das Männerschiff wurde versenkt, hehe)
Der Ceasar's Palace ist auch fast nicht zu beschreiben,
Prunk pur im römischen Stil.
Daneben der Bellagio, mit einem kleinen See und schön
angelegten Park, im See eine Wasserorgel, die regelmässig aufspielt. Am Tag war dies schon toll anzusehen, aber wir konnten sie abends bewundern als fantastisch beleuchtete Wasserfontänen zu "Viva Las Vegas" in die Luft stiegen.
Aber auch Gebäude mit "nur" Geschäften hatten ihren Stil oder ein Thema.
Natürlich alles riesig, groß gibt es nicht in Las Vegas!

Aber ... sobald man ein klimatisiertes Gebäude verlässt und in die über 40°C tritt, wird einem bewusst wie viel Energie hier verbraucht wird, um diese Traumwelt aufrecht zu erhalten.

Nicht verpaßen durften wir das Hard Rock Café, die
Zweigstelle auf dem Strip war leider wegen Umbauarbeiten geschlossen. Aber ein extra eingesetzter Shuttlebus
fuhr uns zur Hauptadresse etwas ausserhalb. Dort wurde
Danielle von einer Damendreiergruppe gebeten, ein Foto
von Ihnen zu schiessen. Bei einem kurzen „Where-do-youcome-from“-Gespräch stellte sich heraus, dass die Enkelin
der einen Frau vor kurzem bei einem Austausch in Luxemburg in Eric’s Schule war. Wie klein die Welt doch ist!

Im MGM war ein Gehege mit Löwen, dem Wahrzeichen der Filmﬁrma, alles hinter Glas, aber aus allen möglichen
Perspektiven zu sehen. Sehr schön ist auch das Luxor mit seinen Sphinx und der speziellen Innenarchitektur der
Pyramide.

Wir hatten wohl den heißesten Zeitraum erwischt, im
Weather Channel wurden Hitzewarnungen ausgegeben, über 43°C waren vorausgesagt. Las Vegas war jedoch vorbereitet, überall standen Menschen mit Kühltaschen um „cold water“ …. „ice cold water“ …. „only one dollar“ zu
verkaufen. An Verkaufsständen und in den Eingängen von Geschäften gab es Sprinkleranlagen, die einen kühlen,
feinen Nieselregen über den Leuten verteilten. Trotz diesen Abkühlungen war es unmöglich, kilometerweit zu laufen.
Am ersten Tag sind wir den Strip nach links und wieder zurück gegangen, am zweiten Tag gingen wir in die andere
Richtung. Alles gesehen hatten wir bei weitem nicht!
Aber ehrlich gesagt, irgendwann reichte es dann auch mit dem Hotel-Sightseeing.

- 60 -

© cBerti USA 2009

© cBerti USA 2009

- 61 -

19.-20. August
Las Vegas

19.-20. August
Las Vegas
Da ich Morgenmuffel meinen ersten Kaffee noch nicht
bekommen hatte, musste ich wohl sehr grimmig drein
geschaut haben, und nachdem ich der Dame einen freien
Tisch für fünf Personen gezeigt hatte, durften wir uns sofort
dorthin setzen. Ich verstehe bis heute nicht, wo das Problem lag, vielleicht, weil die Dame unbedingt 5 Minuten
mit ihrem Walkie-Talkie umherwuseln wollte? Jedenfalls
wurde der Spruch "oh ﬁve - that's a problem" Kult bei
uns, und wird heute noch gerne bei jeder Gelegenheit benutzt. ;-)

Las Vegas ist auch ein Spiegelbild der amerikanischen Moral,
einerseits durfte Eric mit fast 18 keinen Alkohol trinken, und
wenn Erwachsene Alkohol kaufen, wird alles in braune Tüten
gesteckt, dass ja niemand sieht was man dabei hat, anderseits
sah man in den Straßen hier viele schon angesäuselte junge
Burschen mit Alkoholﬂaschen herum laufen, wo niemand eingriff. Auch standen lästigerweise viele Mexikaner am Straßenrand, die Bildchen mit Mädchenfotos und Telefonnummern
verteilten, und da war es egal, dass auch unseren Jüngsten solche Karten in die Hand gedrückt wurden!!
Man kann auch ohne Problem in jedes Casino reingehen, spielt
man aber nicht, muss man auf dem „Geh-Teppich“ bleiben und
zügig weitergehen. In einem Casino trat Big-Elvis (im wahrsten Sinne des Wortes) auf, wir sind langsam im Schauen
weitergegangen, aber Tom und Yann sind stehengeblieben um sich den wirklich fetten Elvis anzuschauen, da kam
auch schon ein schwarzer Security-Mann, groß wie ein Kleiderschrank auf die beiden zu und redete total streng von
oben herab auf sie ein. Da sie aber kein Wort verstanden, standen sie ziemlich verdattert da! Wir haben versucht
dem Mann kurz zu erklären, dies war jedoch unmöglich, er zeigte sich nicht "amused" und hat uns einfach weitergescheucht, was wir dann auch schleunigst machten. Wo blieb hier die typisch amerikanische, wenn auch manchmal
sehr aufgesetzte Freundlichkeit?

Nach dem Frühstück gingen wir bis Nachmittags zum Pool,
aber nicht mal das Wasser konnte eine richtige Abkühlung
bieten, und wir sind erst später zum Strip gefahren. Das war
von der Temperatur her schon viel angenehmer, und Las Vegas by Night ist unheimlich schön. Dieses Lichtermeer
ist grandios!
Obschon es uns im Orleans sehr gut gefallen hatte, das Essen war sehr gut, das Schwimmbad hatten wir genossen, die
Zimmer waren piccobello, reichten uns die 3 Tage Las Vegas. Wir waren der lauten Musik immer und überall, diesem
“Gebingbing” von einarmigen Banditen, egal wo man eintrat, einfach überdrüssig. Wir freuten uns aufs Womo und
einen ruhigen Campground.

Am ersten Tag (18.08) sind wir nach dem Frühstück mit dem
Shuttle Bus zum Strip gefahren und so haben wir die volle Hitze mitbekommen, nachmittags sind wir dann ins Schwimmbad
um abzukühlen, später am Abend gingen wir dann ans Buffet
zum Essen.

Las Vegas ist wirklich einen Besuch wert, allerdings könnten wir dort keine längere Zeit verbringen.
Es ist deﬁnitiv nicht unser Ding.

Am zweiten Tag (19.08) haben wir dann das Programm geändert, haben ausgeschlafen und gingen später zum Frühstück.

Wir hatten schon öfters Probleme in Europa einen Tisch für 5
Personen zu bekommen alles ist ja auf Familien mit 2 Kinder
zugeschnitten, aber dass wir dieses Problem im riesigen Orleans
erleben würden, hat uns doch erstaunt. Als wir am Eingang zum
Restaurant in der Schlange stehend nach der Personenzahl gefragt wurden, kam als Antwort:
"oh ﬁve -that's a problem - please wait"
Ich hab keine Ahnung wie viele freie Tische noch zur Verfügung standen, jedenfalls war das Restaurant noch halb leer - dann nach 5 Minuten Wartezeit kam die "Seat Managerin" ganz stolz und sagte:
"Problem solved - please 2 here on this table and 3 over there" !
Positiv: Las Vegas by Night
Negativ: /
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Route vum 21.-27. August
Las Vegas - San Francisco

- 64 -

Route vum 21.-27. August
Las Vegas - San Francisco
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21. August
Las Vegas -Tonopah (241 miles)

21. August
Las Vegas -Tonopah (241 miles)

Am Morgen verließen wir das Hotel und waren gespannt, wie warm es in dem Womo sei, der jetzt 2 Tage auf dem
Parkplatz in der prallen Sonne stand. (Noch ein Detail: am ersten Morgen warteten wir vor dem Hotel auf den
Shuttlebus, als ich glaubte, etwas Weißes in der Windschutzscheibe vom Camper zu sehen. Wir ließen den ersten Bus
sausen, und fanden hinter dem Scheibenwischer eine Notiz, wir dürften hier nicht parken, müssten den speziellen
Womo-Truck Platz benutzen. Auf Nachfrage in der Rezeption, wo denn der wäre, wurde uns der Weg erklärt. Einfach
nur einmal rund ums Hotel! Dort standen etliche Trucks, und noch ein anderer Camper. Alles easy und gratis!) Zu
unser aller Überraschung war es ziemlich angenehm im Camper und wir fühlten uns gleich wieder wie zuhause.

Eine Möglichkeit war, in Beatty zu übernachten, aber wir entschieden uns, noch etwas weiterzufahren. Gab es
am Anfang noch Siedlungen, wurde die Gegend immer
verlassener und irgendwann waren wir allein auf dem
Highway unterwegs. Die Landschaft sowie die paar Orte
an denen wir vorbei fuhren wurden immer trostloser.
Irgendwie war die Fahrt so angenehm anspruchslos, dass
ich nicht richtig auf die Strecke aufpasste. Geplant war
über Bishop nach June Lake zu fahren, der GPS hat uns
aber über Tonopah geleitet, so dass wir einen grösseren
Umweg fuhren. Dies bemerkten wir aber erst, als ich
zuhause die gefahrene Route eintrug!

Bevor wir in Richtung Yosemite Park fuhren, ging es erst noch einmal zum letzten Großeinkauf. Wir parkten etwas
abseits vor einem großen Einkaufszenter, um sicher zu sein, nicht zugeparkt zu werden, und gingen einkaufen.
Nachdem die 2 Einkaufswagen gefüllt waren, wollten wir zurück zum Camper als plötzlich mein Einkaufswagen
sich keinen Meter mehr nach vorne bewegen wollte, die Räder blockierten, rückwärts war kein Problem. Eric hatte
genau das gleiche Problem. Nach einigem Überlegen fanden wir heraus, dass es eine Sicherheitssperre gab, damit die
Wagen nicht zu weit vom Einkaufszenter entfernt wurden. Wenn man jedoch sehr stark zog, konnte man die Wagen
rückwärts bewegen und so kamen wir dann schließlich zum Camper.
Nachdem alles verstaut war, haben wir noch vollgetankt und Las Vegas Richtung Norden verlassen.

Es gab kaum Campgrounds und wenn, waren sie
alles andere als vertrauenerweckend! Wir entschieden
uns deshalb für den wenigstens etwas belegten
Campground vom Ramada Hotel, den wir sogleich
als absolut Schlechtesten unserer Reise erkoren. Es
war eine kahle Betonﬂäche, ein Parkplatz, ohne irgendein Grün, hinter einer Bar/Casino. Es gab noch ein paar
freie Plätze ganz hinten, direkt vor der Laderampe eines angrenzenden Geschäftes, mit Blick auf einen mit Abfall
gefüllten Caddy!
Für die heutige Strecke hatten wir kein genaues Ziel und
keinen Campground reserviert, wir wollten einfach so weit
wie möglich Richtung June Lake fahren.

Später hielt noch ein Camper mit einem älteren Paar neben uns, und wir waren froh, direkte Nachbarn zu haben! Die
ältere Dame hat uns freundlich gegrüßt und als Danielle sarkastisch bemerkte “such a wondeful place” kam prompt
die Antwort “Yes I love these beautiful ﬂowers…” - wir haben köstlich gelacht!

Wir fuhren bis Beatty um Richtung Rhyolite abzubiegen, um
uns das Ghosttown anzuschauen, waren aber schwer enttäuscht! Diesen Umweg hätten wir uns sparen können.

Das einzige Gute war, wir hatten einen Fullhookup und zum Schlafen für eine Nacht war es ok.
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Positiv: Wieder zu Hause im Camper
Negativ: Ghosttown Rhyolite
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22. August
Tonopah - June Lake (182 miles)

22. August
Tonopah - June Lake (182 miles)

Obschon wir befürchteten, es würde eine durch die Nähe des Casinos
unruhige Nacht, war es extrem ruhig, nur kam in der Nacht auf einmal
starker Wind auf und ich musste aufstehen, um sicherheitshalber
den Store einzufahren. Nach dem Aufwachen schnell Kaffee
getrunken, gedumpt und dann weiter Richtung June Lake. Gleich
hinter Tonopah kamen wir an einem verlassenen Campground
vorbei der wahrscheinlich früher nicht übel war. Überhaupt fuhren
wir an vielen verlassenen Gebäuden und Siedlungen respektiv an
ärmlich aussehenden, bewohnten Orten vorbei. Und so ging es
Meile um Meile
weiter
durch
eine trostlose
Gegend. Aber langsam wurde die Natur immer grüner und wir
verließen die „Wüste“.
Am Grenzübergang nach Kalifornien wurden wir von den
Grenzposten gefragt ob wir Obst dabei hätten. Wir zeigten eine
Melone und eine Grapefruit, die wir im Kühlschrank hatten, das
schien ok zu sein, denn wir durften in den Sonnenstaat hinein.
Als wir die Tour planten, fand ich zufällig auf
unsere Route den Ort „Tom’s Place“ und wir

Unser Platz lag ganz hinten auf dem
Campground, war groß und ruhig, und es gab
zum ersten mal auf unserer Reise einen Schrank
zum Wegsperren der Lebensmittel wegen der
Bären. Die einen Nachbarn waren 2 Männer mit
Angelausrüstung – die „Fisherman’s Friends“
wie wir sie nannten, und auf der anderen Seiten
waren drei einheimische Familien in Zelten mit
mindestens 12 Kindern. Alle hatten Fahrräder
mit Fuchsschwanz, und sie waren des Öfteren mit den Kindern auf der Ladeﬂäche eines Pick-Ups weggefahren zum
Schwimmen oder Eis essen. Mitbekommen hat man viel, aber gestört hatte dies absolut nicht. Und so konnten wir
am American Way of Life schnuppern. Sie hatten sich dort unter Planen installiert, mit einer Art Außenküche, und
ließen vertrauensvoll alles stehen und liegen, wenn sie wegfuhren.
Dies gab uns ein Sicherheitsgefühl, das wir in dem großen
Amerika nicht erwartet hatten. Aber eigentlich war dies auf allen
Campingplätzen so.

hatten uns entschieden, dort ein Pause mit unserem Tom einzulegen,
um, wenn möglich, etwas zu essen. Der Ort bestand nur aus wenigen
Häusern und einem größeren Gebäude, mit Parkplatz, das irgendwie
wie eine Schenke aussah.
Wir traten ein, und standen in einem sehr urigen halb Saloon, halb Tante
Emma Laden und waren überrascht. Fast alle Tische sowie der Tresen
waren besetzt, und dies von einem Gemisch aus Einheimischen und
Touristen. Den Plakaten, dem Nippes der überall stand, lag und hing,
und den T-Shirts zu Folge schien dieser Ort sehr bekannt unter Fischern
zu sein. Wir aßen ein herrlich guten, hausgemachten Hamburger und
waren froh, diesen Stopp eingelegt zu haben.
Dann ging es weiter zum “June Lake” wo wir im “OH Ridge Campground” einen Platz reserviert hatten. Der Lake
ist ein wundervoll ruhiger, blauer See, mit Bergen im Hintergund, er erinnert ein bisschen an die Alpen.

Nach unserem Abendessen setzten wir uns wieder ans
Lagerfeuer. Im Nachhinein kann man sagen, dies war
einer der schönsten Abende der Ferien, wir fünf hatten bis
spätabends geblödelt und unheimlich viel gelacht. Kein
Buch, keine Stöpsel in den Ohren, herrlich, nur wir und die
Natur. Wir gingen erst schlafen, als es anﬁng zu regnen.
Positiv: Schöner Abend am Lagerfeuer
Negativ: schon wieder nix
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23.August
Mono Lake, Bodie (99 miles)

23.August
Mono Lake, Bodie (99 miles)

Es hatte die ganze Nacht durch geregnet, und auch heute Morgen sah
es nicht so aus, als würde es aufhören. So mussten wir zum ersten Mal
im Camper frühstücken.

Leider schien die Sonne nicht, und die tollen Bilder wie
im Internet gab es nicht. Trotzdem sah der See schön und
stellenweise bizarr aus mit seinen aus dem Wasser ragenden
Tufas.

Wir zogen uns warm an, und machten uns auf den Weg nach Bodie,
einer Ghosttown. Der Weg dahin war für sich schon ein Abenteuer,
es gab nur eine Gravelroad auf den letzten Kilometern und der
Geräuschpegel im Camper war enorm. Es war das erste Mal, dass ich
mich hinter dem Steuer nicht richtig wohl fühlte.

Wir fuhren zurück Richtung Campground und plötzlich
kam die Sonne zum Vorschein, dadurch hatten wir bis zum
June Lake immer wieder schöne Aussichten. Wir parkten
unterhalb des Campgrounds am See und die Jungs wollten
nur kurz mit den Füssen ins relativ kalte Wasser. Aber
ein aus dem See ragender Fels lockte, und im Endeffekt
schwammen alle 3 bis dorthin, und sprangen mit
Genuss immer wieder ins kühle Nass. Es war
nicht zu glauben, obschon es August und Sonntag
war, waren wir praktisch allein am See, zwei
Boote trieben auf dem Wasser und etwas weiter
entfernt stand ein Fischer.

Bodie war, zur Zeit des Goldrausches, mit 7000-8000
Einwohnern eine der größten Städte Kaliforniens.
Die Letzten verließen 1940 die Stadt und ließen fast alles so
zurück, wie es war. Die alten Holzhäuser sind noch komplett
eingerichtet, in verschiedene konnte man reingehen, und
es gab wirklich den genauen Einblick, wie es damals war.

Das Bild war schon fast kitschig, mit dem herrlich
blauen Wasser und den Bergen im Hintergrund!

Man könnte meinen, die Bewohner hätten nur kurz ihre
Häuser verlassen und kämen jeden Moment zurück. Es war
irgendwie unheimlich. Diese Stadt ist absolut sehenswert!

In unserem Loop war mittlerweile nur noch ein Site
belegt, das heißt, wir hörten und sahen nichts und
niemanden mehr, wir waren allein mit hunderten von Aund B-Hörnchen. Abends saßen wir leider nur kurz am
Lagerfeuer, um 20:30 mussten wir reingehen, es wurde
einfach zu kalt.

Leider hat es weiter geregnet, und es war richtig kalt.
Immerhin liegt Bodie auf über 8000 Fuß, und man kann
verstehen, dass die Siedler Bodie verließen, sobald kein
Gold mehr gefunden wurde. Überhaupt fragt man sich wie
die Menschen hier die Winter überlebten!

Einen Bären hatten wir noch nicht gesehen, obwohl
man in der Dämmerung auf den Hügeln ringsum immer
wieder Umrisse zu erkennen glaubte.

Dann fuhren wir wieder runter zum “Mono Lake”, wo
wir uns einen Snack zubereiten und eine Tasse Kaffee zum
Aufwärmen tranken. Es hatte aufgehört zu regnen und
wir spazierten auf Holzstegen über die unter Naturschutz
stehenden Wiesen zum See.
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Aber der Yosemite kam ja erst! ;-)
Positiv: Bodie: sehr interessant - Mono Lake: bizarre Bilder - June Lake: Spass und relaxen
Negativ: Regen in Bodie
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24. August
June Lake – Yosemite Park (94 miles)

24. August
June Lake – Yosemite Park (94 miles)

Kalt!!

Dann aber ab zum “midde Josy”. Bei der Planung
wurde der Yosemite Park von mir umgetauft, da
ich den Namen immer wieder falsch aussprach.
Aus „Iosämeti“ machte ich „Josemitt“ was dem
luxemburgischen „Josy midd“ (Josef müde) sehr

Als ich aus dem Schlafsack
kroch, schaltete ich schnell
die Heizung ein.
Draußen lud trotzdem die
Sonne am blauen Himmel
zum Frühstücken ein, aber
als Danielle den Tisch
abwischen wollte, war sie
mehr als erstaunt. Es hatte
sich in der Nacht eine
richtige Reifschicht auf
dem Tisch gebildet !!!

nahe kommt, ab dann war es dann für uns nur noch der
„midde Josy“, (Jetzt, nach der Reise, bin ich überzeugt
diesen Namen, sowie viele andere, nie wieder zu
vergessen!)

Doch das obligatorische Frühstück
draußen (zu 5 im Womo zusammen
am Tisch zu essen ist unmöglich) war
kein Problem, da die Temperaturen
mit jeder Minute in der Sonne
anstiegen.

Langsam ging die Fahrt immer höher bis zum “Tioga Pass” (9945 Fuß).
Die Aussichten unterwegs waren mal wieder unbeschreiblich. Teilweise
erinnerten sie stark an die Alpen, waren aber trotzdem einmalig. Wir
haben immer wieder gestoppt und die Ausblicke genossen. Der Camper
brauchte alle PS um nach oben zu kommen, aber auch bergab fuhren
wir die Serpentinen im Schneckentempo, unterbrochen wurde die Fahrt
wiederum durch mehrere Sightseeing-Stopps.

Beim Verlassen des Campgrounds Richtung Yosemite begegneten uns noch ein
paar Deers.

Da heute die Sonne schien, entschieden wir uns
noch einmal zum “Mono Lake” zurück zu fahren
um diesen bei Sonnenschein zu genießen. So gab’s
dennoch ein paar schöne Bilder vom See und
seinen Tufas.
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24. August
June Lake – Yosemite Park (94 miles)

24. August
June Lake – Yosemite Park (94 miles)
Je näher aber wir dem Campground
kamen, desto mehr Autos begegnete
man, und so langsam dämmerte einem,
daß dies wirklich eine Hochburg des
amerikanischen Tourismus sein muss.
Dieser Campground ist fast eine Stadt für
sich. Keine Ahnung wie viele Campsites es
hier gibt, zweispurige Straßen führen ins
Zentrum!!! Der “Upper Pines” ist, so wie
im Internet beschrieben, total anders als die
CG, die wir bisher gesehen hatten.

Am “Tuolumne Grove of Giant Sequoias” machten wir Halt, haben etwas gegessen und dann einen kleinen Trail zu
den Mammutbäumen gemacht. Diese Riesen sind wahnsinnig
impressionant! Einer war umgefallen und lag noch in seiner
ganzen Pracht am Boden. Wenn man daneben stand, wurde einem
erst die enorme Größe und das Alter der Riesen bewusst. Was uns
immer wieder erstaunte, war die Ruhe und die verhältnismäßig

wenige Menschen in den
Parks. Tritt man sich in
Europa in Ferienzeiten bei
Sehenswürdigkeiten
auf
die Füße, konnte man hier
immer noch ungehindert
Fotos schießen, ohne gestört
zu werden, oder andere
Leute aufzuhalten. Es war
eine richtig angenehme
Wanderung durch den Wald
bei nur 24° C und einem
kleinen Lüftchen.

Dies ist “American way of life“ pur - man muss es erlebt haben.
Jeder hatte auf seinem Platz seine sieben Sachen aufgebaut, Zelte,
Planen, Bänke, Tische, alles gedeckt, selbst bei Abwesenheit alles
vertrauensvoll stehen gelassen. Die Akustik war sehr speziell, da der
Campground von hohen Steilwänden umgeben ist, und die ganzen
Plätze unter hohen Pinien liegen. Wenn man in die Hände klatschte,
klang es fast wie in einer riesigen Kathedrale und dennoch gedämpft.
Der Waldboden war mit Piniennadeln bedeckt, was viele Geräusche
schluckte und trotz der vielen Menschen dort, war es eigenartig still.
Danielle und ich machten es uns gemütlich und die Jungs haben noch
American Football gespielt, wobei Eric sich leider den Zeh an einer
Wurzel verstauchte. Er wurde mit dem Allheilmittel Eis und einer
Creme verarztet.

Wir hatten im ”Yosemite NP” den Upper Pines gebucht und fuhren
gemütlich dorthin, wiederum begleitet von herrlichen Blickfängen, hohen
Bergen, Seen, Bäche, Wald, richtig idyllisch.

Nach dem Essen wurde es sehr schnell richtig dunkel
zwischen den Bäumen und man sah nur noch einzelne
Lagerfeuer und Lichter in den Womos. Es war eine ganz
spezielle Atmosphäre und wieder genossen wir einen
Abend in der Natur, mit der Ruhe und den Sternen über
den Gipfeln. Ein großer Unterschied zu den anderen
Campgrounds war, dass man bei jedem Schatten zwischen
Bäumen glaubte einen Bären zu sehen! Hier waren die
Bärenwarnungen besonders intensiv, überall Warnschilder
und Stories was schon alles passiert war. Insbesondere,
wenn die Scheinwerfer eines zurückkehrenden Wagens
große Schatten zwischen den Bäumen warfen, war es
richtig unheimlich.
Positiv: wundervoller Tag!
Negativ: /
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25. August
Yosemite Park (60 miles)

25. August
Yosemite Park (60 miles)

Keine Bären in der Nacht!
(fast tat es einem schon leid)
Wir frühstückten ausgiebig bevor wir uns auf den Weg zu den
”Vernal Falls” machten. Die Schwellung von Erics Zeh war
zwar zurückgegangen, aber an einen Trail war noch nicht zu
denken. So blieb er dann mit Noah Gordon’s “Medicus” beim
Camper zurück, und wir 4 machten uns auf den Weg.
Unterwegs, über den Campingplatz hin zum Trail begegneten
wir erstaunlich vielen Menschen beim Joggen, Walken,
Paddeln, Radeln, Klettern usw..
Am Trail angelangt ging es nur noch bergauf (eigentlich klar, das
Wasser fällt ja nach unten), zuerst über einen schön angelegten,
geteerten Weg bis zu einer Brücke, wo man den Vernal Fall
zum ersten Mal richtig sehen konnte. Für viele Leute war hier
Endstation, sie streckten die Zehen einmal ins kühle Wasser
des Baches und gingen dann zurück. Mit deutlich weniger, aber
trotzdem noch verhältnismäßig vielen Menschen machten wir
uns auf den Weg zum Wasserfall, der fast zum Greifen nah war,
dachten wir.

Aber da wir unbedingt hoch hinaus wollten, gingen
wir tapfer weiter. Die Treppen wurden immer steiler,
immer schmaler und glitschiger, aber trotzdem
begegneten wir unverständlicherweise immer wieder
FlipFlop –Touristen! Die letzten Meter ging es
dann über eine sehr schmale Treppe, die mit einem
Geländer vor dem Abgrund schützte, bis nach oben.

Es ging weiter bergauf über Sand und Steine, mit rechts
einer Felswand und links dem herunterstürzenden
Bach. (und das jetzt im Sommer, was muss hier eine
Wassermenge im Frühjahr herunter kommen).
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Irgendwann kamen steile, unregelmäßig in den Stein
gehauene Stufen, dann stand man ganz nahe am
Wasserfall, der im Sonnenschein mit einem herrlichen
Regenbogen nach unten stürzte. Blickte man nach
oben, sah man an der Sturzkante vom Wasserfall
winzige Menschen, und uns wurde klar, wie hoch es
noch nach oben war.
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25. August
Yosemite Park (60 miles)

25. August
Yosemite Park (60 miles)
Aber kein Thema, die Aussicht, die man oben hatte, war
jeden Meter wert. Die Sicht auf den “Half Dome” war toll,
und der Blick hinunter ins Tal auf den Campground, mit
den winzigen Womos zwischen den Bäumen, faszinierte
mich.
Auch dem kleinen Souvenirladen am Glacier Point konnten
wir nicht widerstehen und es wurde intensiv eingekauft!
Jeder fand für sich ein oder mehrere Mitbringsel. Dann
ging die Fahrt hinunter zum “Wawona CG“ was richtig
anstrengend war, immer wieder bremsen, Gas geben,
bremsen und das auf einer für Amerika relativ schmalen
Straße! Ich war froh, unten angekommen zu sein, aber die
Fahrt selbst tat uns keine Sekunde leid!

Dort stand man plötzlich an einem kristallklaren, kleinen See ….. unerwartet und wunderschön. Ein Stückchen
weiter auf dem Plateau schoss das Wasser einige Zentimeter hoch über eine Felsplatte, wo wir dann auch schnell die
Schuhe und Strümpfe auszogen und darin rumplanschten. Das tat richtig gut.
Wir verweilten noch eine Zeitlang oben und diskutierten, ob wir den Trail weiter gehen oder den gleichen Weg
zurückgehen sollten. Da auch hier die Wege nicht so optimal gekennzeichnet waren, und die Kinder doch schon
müde waren, entschieden wir uns den gleichen Weg wieder zurück zu kraxeln, in der Hoffnung, dass dies kürzer
wäre als die Fortsetzung des Trails.
Nach 4 Stunden waren wir zurück am Camper, und überlegten uns, was wir weiter tun sollen. Wir hatten für heute
den Upper Pines sowie den Wawona CG reserviert, um ﬂexibel zu sein, und da Eric sowieso nicht spazieren gehen
konnte, hatten wir uns entschieden, den Upper Pines zu verlassen und den “Glacier Point” hoch zu fahren und von
dort aus weiter zum Wawona Campground.
Die Fahrt mit dem Camper
nach oben war kein
Zuckerschlecken, zu allem
Überﬂuss gab es auch noch
Straßenarbeiten, so dass
wir ziemlich lange warten
mussten und dann teilweise
über eine “Gravelroad”
hochfuhren.

Am Campground war kein Ranger mehr anwesend und wir fuhren deshalb gleich zu unserem reservierten Site.
Dort stand ein Zelt mit zwei jungen Damen, die uns erklärten, der Ranger hätte ihnen diesen Platz zugewiesen. Wir
kontrollierten die Reservationsliste am Eingang, aber da wurden wir auch nicht klug, außer dass unsere Reservierung
eingetragen war. Da wir nicht wussten, welcher Platz wirklich noch frei war und damit die Mädchen nicht vielleicht
noch einmal umziehen mussten, schlug ich ihnen vor, das Zelt etwas weiter hinten auf unserem Site aufzubauen
und unsere Bärenkiste zu benutzen. Platz genug gab es ja immer auf amerikanischen CG, und so konnten wir selbst
„unseren“ Tisch und die Bänke nutzen. Nach dieser “Organisation”, die etwas gedauert hatte, ging ich zurück zum
Camper, wo Danielle am Kochtopf stand und
mich “wenig amused” fragte, ob ich den ganzen
Aufwand auch getrieben hätte, wenn zwei Männer
hier gezeltet hätten. ;-) Ich wechselte schnell das
Thema und sprach über den wunderschönen
Fluss der praktisch an unserem Site vorbei ﬂoss.
In der Zwischenzeit waren die Jungs am Wasser
und konnten zwischen den kleinen Felsen im
Wasser umher klettern.

Der Campground hat eine wirklich schöne Lage und
wäre ein herrliches Plätzchen für einen Ruhetag.
Allerdings waren die Sanitäranlagen nicht so gut
und so sauber wie auf anderen Campgrounds.

Positiv: Glacier Point
Negativ: Eric‘s Zeh
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26. August
Yosemite Park – Oakland (198 miles)

26. August
Yosemite Park – Oakland (198 miles)

Wieder gut geschlafen und wieder ohne Bär!
Wieder herrlicher Sonnenschein schon morgens früh, was uns erlaubte auch unser letztes Frühstück in der Natur
zu genießen. Danach spielten die Jungs noch ein bisschen im Wasser. Eric’s Zeh war fast wieder ok, und das kühle
Wasser brachte die Schwellung ganz zum Abklingen. Irgendwann mussten wir uns dann aber bereit machen für die
letzte Etappe unserer Womofahrt (snif).
Aber immerhin wartete noch San Francisco auf uns,
unsere Traumstadt seitdem wir in der Jugend „die
Straßen von San Francisco“ gesehen hatten.

Eric wollte wissen wie der Camper funktionniert und
so gab ich ihm ein paar Erklärungen. Er fuhr nur so fürs
Feeling den Camper ein-zwei Meter vor, bevor ich mich
selbst an den Lenker setzte.
Wir legten die Fahrt zum Campground “Anthony Chabot” fast in einem Stück zurück und erreichten Oakland
am frühen Nachmittag, wo wir einen “Fullhookup” Platz reserviert hatten, um den Camper für die Abgabe fertig
zu machen. Der schöne Campground liegt sehr ruhig in einem Waldstück hoch über San Francisco, nur die Kinder
waren ein wenig genervt, es gab wieder kein Wireless.(so langsam fehlte es ihnen doch!)
Wir ﬁngen an, die Taschen zu packen und zwar so, dass wir in SF nur eine Tasche pro Zimmer auspacken mussten.
Womo reinigen, den Kühlschrank leeren, (Nachbarn waren freundliche Abnehmer ungeöffneter Lebensmittel). Es
gab viel zu tun und dies dauerte länger als gedacht. Eric
hatte in der Zwischenzeit das restliche Fleisch aus dem
Kühlschrank gegrillt, und wir genossen noch einmal das
Lagerfeuer mit der letzten Flasche kalifornischem Wein
und einer Träne im Knopﬂoch.
Irgendwie wollten wir alle nicht begreifen, dass diese
wunderbare Womozeit jetzt vorüber war und in dem
Moment war nicht mal San Francisco ein richtiger Trost.

The End of a wonderful RV-time.
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27. August
Oakland - San Francisco (20 miles)

27. August
Oakland - San Francisco (20 miles)
Unser Hotel war das “Holiday Inn Express” am “Fisherman's”
Warf. Die Lage war sehr gut, nur zwei Querstraßen vom
Fisherman's Warf entfernt.

Wir standen alle früh um 6:30 auf, und machten uns dran, den letzten
Dump zu machen, Betten wurden abgezogen, Dusche und WC geputzt
und dann gings ab nach Oakland. Dort angekommen wurde noch
einmal vollgetankt und Propangas nachgefüllt und dann gingen wir zu
Denny’s zum Frühstück. Leider wurde dies etwas stressig, da unsere
Jungs ausgerechnet an dem Morgen ihren ersten großen Zwist austragen
mussten, (durch den fehlenden individuellen Freiraum hatten wir dies
eigentlich schon früher erwartet)
und diese Zeit fehlte jetzt beim
Frühstück. Um den Shuttle nach
San Francisco noch zu bekommen
war der letzte Abgabetermin um
10:30 und wir schafften es gerade
noch um 10:20 bei Roadbear zu
sein.

Nach dem Einchecken gingen wir dann auch gleich zum “Pier
39”, da wir es nicht erwarten konnten, diesen berühmten Teil
der Stadt zu sehen. Sogar mit sehr vielen Touristen war es
angenehm, überall kleine Geschäfte, Café's, Restaurants und
nach der Wildnis war es schön, wieder im Menschen-Getümmel
zu baden.

Nach einer kurzen Wartezeit, es
waren noch ein paar Familien
vor uns dran, wurde das Womo
eingehend und gründlich (incl.
Begehung des Daches), aber nicht übertrieben pingelig, überprüft. Folgende Probleme haben wir während unserer
Reise bemerkt und vor der Überprüfung gemeldet:

Wer hätte das nach Las Vegas gedacht?! Aber hier war es viel
weniger stressig, uriger und gemütlicher. Und vor allem nicht so heiss.
Überall hatte man die Aussicht auf die Bucht. Nachdem wir uns von den
Hunderten von Seelöwen getrennt hatten, gingen wir ins Hard Rock Café etwas
essen. Gegen 20:00 waren wir groggy und gingen zurück zum Hotel, kauften
unterwegs noch eine braune Papiertüte mit kaltem Inhalt und Trinkwasser,
und machten es uns in unserem richtigen, großen Bett gemütlich mit unseren
Büchern.

1) Abﬂussrohr eines den beiden Spülbecken war undicht (stets Wasser in den Töpfen im Schrank darunter –
nachdem wir dies bemerkt hatten, benutzten wir eben nur noch das andere Becken)
2) Umbau Tisch – Bett: die Leiste war abgebrochen wo die Tischplatte aufgelegt werden sollte
(wir behalfen uns während der Reise mit einer Dose Ravioli und einem Glas Gurken, die hatten zusammen genau
dir richtige Höhe um die Auﬂage zu tragen) 
3) Deckel vom Blackwater Tank wurde uns in Las Vegas auf dem Parkplatz gestohlen
4) Anzeigen von Grey- und Blackwater haben nie funktioniert (Tanks waren scheinbar nie leer, respektiv voll – wir
haben eben bei jeder Gelegenheit gedumpt und getankt)
5) Toilettentür konnte nicht mehr von innen geöffnet werden, hatten wir aber selbst mit dem Leatherman repariert.
Die freundliche Dame hatte die 5 oben genannten Punkte
notiert, fand keine Schäden am Fahrzeug selbst, und das
war‘s - so schnell verliert man einen treuen Gefährten.
Wir waren zu absoluten Womo-Fans geworden! Und da
wir bei der Einführung in die Womowelt vergessen hatten,
Fotos zu machen, dachte konsequenterweise auch keiner
bei der Abgabe daran! Kurz noch schnell den Papierkram
erledigt und um 11:15 waren wir, zusammen mit einer
belgischen Familie und einer sehr netten Fahrerin des
Shuttle-Service von Roadbear, unterwegs zum Hotel in
die Innenstadt. Sie machte sogar einen kleinen Umweg
um uns als ersten Eindruck eine wunderschöne Sicht auf
die Skyline von San Francisco zu zeigen. Obschon SFO
für schlechtes Wetter bekannt ist hatten wir herrlichen
Sonnenschein und fuhren unter blauen Himmel über die Oakland Bay Bridge ins Zentrum.
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Positiv: Schönes Wetter in SFO
Negativ: Wir haben kein WOMO mehr
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28. August
San Francisco - Alcatraz

28. August
San Francisco - Alcatraz

Alcatraz: Eine Insel, die durch viele Filme
fasziniert, unter anderem mit dem genialen
Clint Eastwood. Spätestens nachdem ich den
Reisebericht von “Man of Aran” gelesen hatte,
und Rüdi auf dem Foto in der Zelle stehen sah,
war klar, ich will auch nach Alcatraz. Gottseidank
hatten wir schon zu Hause Tickets für heute 9:00
gebucht, sonst wäre dieser Traum ins Wasser
gefallen, denn die Fahrten zur Insel waren für die
nächsten Tage “Sold-Out”.

Die Überfahrt dauerte nur ein paar Minuten, das Anstehen in der Schlange bis wir das Schiff endlich betreten konnten
dauerte länger. (“Watch your step - move move - Have a nice day”  da war es wieder!) Die Insel zog uns gleich in
ihren Bann, sie ist faszinierend und unheimlich zugleich. Die Audio-Tour war sehr gut gemacht und man fühlte sich
fast wie in einem Film. Stand man zum Beispiel vor den Zellen, wurde über Kopfhörer das Schließen der Zellentür
mit einem lauten “Rumms” eingespielt, und man bekam selbst ein richtig beklemmendes Gefühl. Ähnlich war es mit
der Geräuschkulisse im Essraum, oder auf dem Pausenhof. Selbstverständlich verlässt man das Gebäude durch den
Souvenirladen. ;-) Nach dem Rundgang haben wir uns, vom Garten aus, ein wenig die Skyline von SFO angeschaut
und die Insel erst nach Mittag verlassen.

Also wieder früh aufstehen und runter zum Frühstück. Dies
war für unsere Frühstückserwartungen eine Katastrophe!
Ein (1!) Toaster für hunderte Gäste, (mit uns waren noch
etliche Mannschaften eines weiblichen Basketballvereins
inklusive Cheerleader im Hotel, und natürlich zeitgleich
am “Buffet”), es gab wie in New York nur Plastikgeschirr,
also Unmengen von Abfall in riesigen Dreckskübeln
(direkt neben der Kaffeemaschine!), wo Milch und Teller,
Joghurt, Cornﬂakes und angenagte Donuts (mehr gab’s auch nicht), alles zusammen hineingeschmissen wurde. Aber
Gottseidank war Denny’s gleich um die Ecke, und am nächsten Tag fand dort ein richtiges Frühstück für uns statt.
Wir überlegten, was anziehen, die Sonne schien zwar, aber in den meisten Reiseberichten wurde SFO als relativ
kühle, nebelige Stadt beschrieben, und da wir auf eine Insel fuhren, entschieden wir, eine Jacke mitzunehmen. Dies
war aber völlig unnötig, denn wir verbrachten den ganzen Tag bei allerschönstem Sonnenschein.
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28. August
In the streets of San Francisco

29. August
In the streets of San Francisco

Wir haben ein Kleinigkeit gegessen und uns überlegt, wie
wir SFO besichtigen sollten. Nachdem wir uns die HohoTouren und die Kosten angeschaut hatten, verbunden
mit der Erinnerung an NY, entschieden wir uns für
den öffentlichen Transport und haben 3-Tagekarten zu
18$ gekauft, die für Bus, U-Bahn und Cable Car gültig
waren. Wir wollten natürlich gleich mit dem Cable Car
fahren, und sind ans Ende der Jefferson Street gewandert.
Dort war allerdings eine Wartezeit von über 90 Minuten
angesagt. Wir standen etwas unentschlossen am Ende
der Schlange, bis einer der Schaffner uns sagte, es wäre
sinnvoller, mit dem Bus zum Union Square
zu fahren und den Cable Car auf dem
Rückweg zu nutzen.
Am Union Square spazierten wir an den
Geschäften entlang, und natürlich wurde

Heute gingen wir nach dem Frühstück zu Fuß zur “Lombard Street” - d.h
die letzten steilen Meter nutzen wir die Cable Car. Es ist ein fantastisches
Gefühl mit diesen Wagen steil nach oben, und gegebenenfalls genauso steil
bergab zu fahren! Es war erst 11 Uhr und trotzdem auch hier in SFO sehr
warm unter einem fast wolkenfreien Himmel. Wir gingen langsam die Treppe,
entlang der Zickzack-Kurven der Lombard Street, hinunter. Diese Straße ist
absolut sehenswert, allein den Autos bei dem engen Schlangenlinienfahren
zuzuschauen war ein Genuss.
Aber absolutes Highlight sind
die herrlichen Häuser, mit
den schönen, mit Geschmack
angelegten Vorgärten, und
natürlich mit der Aussicht auf
die Bucht und Alcatraz. Diese
Straße ist in unseren Augen
ein absolutes ‘Must’.

Apple-Store nicht ausgelassen.
Zurück zum Warf fuhren wir
dann mit dem Cable Car, wobei
die Wartezeit am Union Square
wirklich nur um die 10 Minuten betrug. Die Fahrt auf den
hügeligen Straßen und das von
Hand drehen der Wagen war
wirklich ein Erlebnis!
Wir schlenderten dann noch
ein wenig am Fisherman’s
Warf herum und gingen später
ins “Lou’s Blues” Restaurant
zu Abend essen. Es war
sehr lecker, und eine ganz
andere Küche, vor allem viel
Fisch. An die berühmte Clam
Chowder trauten wir uns leider nicht ran. Über dem Restaurant
in der Bar wurde guter Blues gespielt, wo wir aber leider wegen
dem Alter unserer Kinder draußen bleiben mussten.
Später gings dann entlang der noch teils geöffneten Geschäfte
zurück zum Hotel.
Positiv: San Francisco !!!!
Negativ: Frühstück im Hotel
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29. August
San Francisco - Golden Gate Bridge

29. August
San Francisco

Danach ging es weiter mit dem Bus zur “Golden Gate Bridge”, wir überquerten
„das Tor“ zu Fuß und genossen die herrliche Aussicht übers Meer und auf die
Skyline der Stadt. Wir hatten eigentlich gehofft, auf der anderen Seite mit
einem Bus nach Sausolito fahren zu können, dort etwas zu ﬂanieren, und dann
wieder zurück nach SFO zu fahren. Aber es gab drüben keine Haltestelle. Nur
ein großer Parkplatz für Autos. Also mussten wir notgedrungen den Rückweg
auch zu Fuß anzutreten. (war mir sowieso lieber, den herrlichen 35-minütigen
Spaziergang zweimal zu machen).
Leider ging das nicht auf der anderen Seite der Brücke, da die für Fahrräder
reserviert war, sonst hätte man freie Sicht auf das Meer gehabt. Dies hielt aber
viele Radfahrer nicht davon ab zwischen den Fußgängern zu balancieren und
dies war bei dem starken Wind auf der Brücke nicht ganz ungefährlich.

Nach der “Golden Gate” fuhren wir mit dem Bus zurück
in die Stadt, hatten uns aber etwas mit der Richtung
geirrt und brauchten einen kleinen Umweg durch
ein gemütliches Wohnviertel mit kleinen Häusern in
schönen Gärten. Mit der S-Bahn ging es dann zurück
ins Zentrum zum shoppen. Das Abendessen war dann
um die Ecke bei Denny’s angesagt, ehe wir total
groggy spät in unsere Bett ﬁelen.

Obschon es in der Stadt noch sehr warm war, war es hier sehr windig und eher
kühl. Die Schirmmützen blieben nicht auf dem Kopf, und durch die starke Sonne
hatten unsere Nasen abends einen leichten Sonnenbrand!

Free Wireless ;-)
Positiv: Schöner Tag bei herrlichem Sonnenschein
Negativ: ?
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30. August
Last Day in San Francisco

30. August
Last Day in San Francisco
Später im Hotel stellte sich heraus, dass Danielle und ich denselben Gedanken hatten. Mit den Leuten zu reden,
sie waren ja sicherlich auf dem Weg ins Stadion, uns an ihre Fersen zu klemmen, und zu sehen ob es noch Tickets
gibt! Aber leider hatte keiner von uns mehr die Energie, die Initiative zu ergreifen, das wird uns wohl ewig leid tun.
Vielleicht hätten wir doch noch ein Spiel miterleben können.
So müssen wir noch mal zurück in die Staaten!  
Wir gönnten uns abends beim Italiener Cioppino’s
am Wharf ein leckeres mehrgängiges Festessen als
krönender Abschluss unserer Ferien.

Dies war unser letzter ganzer Ferientag und
wir gingen diesen mit gemischten Gefühlen
an.
Einerseits waren wir traurig, dass diese
herrliche Ferienzeit jetzt zu Ende ging,
andererseits freuten wir uns auf zu Hause.
Einerseits lag dieser lange Flug noch vor
uns, andererseits freuten wir uns darauf, das
Gesehene zu verarbeiten und uns auf die
Fotos zu stürzen.
Wir entschieden uns, auch heute relax
im Denny's zu frühstücken und dann die
Taschen etwas umzupacken. Wohl waren Verschiedene im Hotel ungeöffnet geblieben, aber da wir in SF noch
verschiedene Sachen wie American Footballs und Winterjacken gekauft hatten, wollten wir das Gewicht etwas
verteilen. Danach schlenderten wir einfach nur noch durch die Stadt, die Fisherman’s Wharf mit dem Pier 39 hatte
es uns besonders angetan. Das Ganze verbanden mit etwas Shopping von last-minute Souvenirs, wir verweilten auf
einer Terrasse, haben also sozusagen einfach nur in SFO herumgelungert. Am Nachmittag waren wir im WachsMuseum, nach und nach zog der Himmel sich zu, und das
Wetter schlug um.
Es gab noch so viel zu sehen in San Francisco, aber irgendwie
war bei uns die Luft raus. Wir hatten die letzten 30 Tage so
viel erlebt und gesehen, der Speicher des Gehirns war wohl
voll, und neue Eindrücke wollten nicht mehr rein. Die Energie
war einfach weg! Ein Beispiel: Gestern, auf dem Weg zurück
in die Stadt, waren in unserem U-Bahn Wagen zwei Familien
mit Kindern, alle ganz im Dress der Giants! Wie gerne hätten
wir ein Baseballspiel gesehen, aber eigentlich war die Saison
ja zu Ende, und wir hatten diesen Punkt in unserer Planung
gestrichen.

- 90 -

Positiv: Gemütliches Abendessen
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31. August
San Francisco - Bettendorf

31. August
San Francisco - Bettendorf

Unser letzter Tag in den States!
Erst wurden die Zimmer geräumt und die
Reisetaschen sowie Handgepäck-Rucksäcke
reisefertig gemacht. Die Taschen konnten in der
Hotel-Lounge deponiert werden und ein Taxi
für den Transport zum
Flughafen wurde in der
Rezeption bestellt.

Wir warteten größtenteils mit PSP und Büchern
auf dem riesigen Gang mit Sitzplätzen.
Der Rückﬂug verlief einwandfrei, dauerte
wohl knapp 12 Stunden, aber wir hatten
die Mittelreihe reserviert, so dass wir alle
beieinander saßen und die Plätze problemlos
tauschen konnten. Ich hatte Horror vor
diesem langen Flug, muss aber sagen, dass es
überhaupt kein Problem war, und die Zeit viel
schneller um war, als befürchtet. Nur hatten wir
mal wieder Pech bei der Essensverteilung. Es gab zu einer Mahlzeit so eine Art Pizza Calcone, die eine Variante mit
Fleisch, die andere vegetarisch. Klar war, dass die Fleischvariante 3 Reihen vor uns wieder alle war. Normalerweise
sind wir Erwachsenen ja eher ﬂexibel, aber diese vegetarische Füllung war wirklich eine Zumutung! Rundum gingen
fast alle „Dinger“ kaum angebissen zurück. Die anderen Mahlzeiten waren aber ok. Der Zwischenstopp in Frankfurt
war kein Problem und auch der 30-minütige Flug nach Luxemburg war nach so einer Reise ein Klacks. Nach einer
problemlosen Landung bei relativ kühlen Temperaturen kamen wir anstandslos durch den Zoll (das war bei unserer
ersten USA Reise nicht der Fall) und auch das vorbestellte Taxi stand schon vor der Tür.
Aber die 40-minütige Fahrt vom Flughafen nach Hause kam uns jetzt sehr, sehr lange vor.
Dort haben wir schnell die Koffer verfrachtet, uns bei der Familie zurückgemeldet, die froh war, dass wir wieder
glücklich und gesund gelandet waren, und dann schnell sehr hungrig ab zu unserem Italiener.
Dort wo so viel begann ……. !
Wir genossen den letzten French Toast und
Eggs&Bacon bevor wir ein deﬁnitiv letztes
Mal über den Pier bummelten. Heute schien
überhaupt keine Sonne, es war relativ kalt und nebelig, also stimmte es, was über das Wetter in San Francisco gesagt
wird, nur hatten wir wahnsinniges Glück gehabt während unserem Aufenthalt. Die Golden Gate Bridge lag im
Nebel, man konnte sie kaum sehen. Wir besuchten noch den “Musée Mécanique“ am Pier 45, wo alte Flipper und
Elektronik-Spiele aus meiner Jugend funktionsfähig zu sehen waren. Und das Beste, man durfte sogar darauf spielen.
Danach gingen wir noch eine Kleinigkeit essen (nie wieder hungrig in ein Flugzeug!) und anschließend machten wir
uns auf den Weg zurück zum Hotel. Wir holten das Gepäck ab und warteten auf das Taxi, das uns pünktlich zum
Flughafen brachte. Das Einchecken ging sehr schnell, unsere Taschen lagen wohl alle im Limit (wir hatten 3 mehr
auf dem Rückﬂug), so blieb uns noch viel Zeit bis zum Abﬂug.
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Beim Essen realisierten wir eigentlich erst, wir haben nicht geträumt – nein, wir haben eine unbeschreiblich schöne
Reise hinter uns, wo alles geklappt hatte. Das Stöbern in Foren, das viele Planen, und die lange Vorfreude haben sich
unbedingt gelohnt.
Und deshalb hoffen wir, dass, für alle, die so eine Reise noch vor sich haben, und unsere Fehler vermeiden wollen,
oder Inspirationen für eine Route suchen, dieses Reisetagebuch eine Hilfe ist!
Für unsere (hoffentlich) nächste Reise und alle Interessierten folgt anschließend ein kurzes Fazit.
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Männer - Fazit

Frauen - Fazit
Tips und Ideen:

Positiv: We lived our dream
Negativ: absolutt guer näischt!

Wieder Reisetaschen anstatt Koffer – können ineinander verstaut warden und nehmen viel weniger Platz ein im
Womo. Verschlossen darf sowiesou nichts werden, und abhanden gekommen ist uns auch nichts während den Flügen.

Daten:
2610 gefahrene Meilen.
Der Verbrauch lag bei 29,2 Liter/100km (für 1002,42 $ getankt)
Der Generator ist 8 Stunden gelaufen
9,9 Gallon Gas verbraucht

Landkarten in Kombination mit dem TomTom – das hat uns außer am ersten Abend einwandfrei überall hin gelotst, man sollte sich eben nicht nur auf die Technik allein verlassen.

Frauen - Fazit

Wieder eigene Schlafsäcke mitnehmen. Ist wärmer bei den teils sehr kühlen Nächten, außerdem ist es angenehmer,
sich in die eigene Wäsche zu kuscheln.

Camper:
War die absolut richtige Entscheidung (gegenüber Leihwagen und Hotels/Motels) und wir würden uns wieder für
diese Variante entscheiden.

Camelbaks - Unsere Jüngsten hatten sich solche gegönnt, und das war eine sehr gute Idee. Für Trails sowieso, aber
auch zu Hause werden sie genutzt bei Fahrradtouren oder Schulausﬂügen.

Wetter:
Wir hatten über die 31 Tage fast immer schönes Wetter, nur 2 Regentage! Es war uns zwar zeitweise zu heiß, besonders in Großstädten und bei Hikes, aber dies war im August kaum anders zu erwarten und tat dem Gesamteindruck keinen Abbruch.
Reiseroute:
Darüber könnte man stundenlang diskutieren, aber wir waren sehr zufrieden und für unsere erste Fahrt stimmte die
Route. Wir hatten alles reingepackt, was wir während der „einmaligen“ USA-Reise sehen wollten. Alles kann man
nicht sehen und mehr hätten wir auch nicht verkraftet. Jetzt wissen wir aber: Wir müssen noch mal hin! ;-)

Unbedingt auf allen Kameras die gleiche Zeit einstellen!! Hatten wir versäumt, und so das Nachsehen, als alle
unsere Bilder zusammen in einen Folder kopiert waren. Man suchte z.B. von hunderten Fotos im Antelope stundenlang die Besten raus, anschließend kamen Bilder vom Rest des Tages, und dann … oh Hilfe, wieder x Bilder vom
Antelope von der zweiten Kamera!!!
Auch das Fotograﬁeren muß lockerer werden. Wir müssen viel öfter lebensnahe Bilder machen beim Einkaufen,
Schwimmen, Essen, einfach mehr Äktschnbilder. Idem für die Filmkamera!
Ich war durchs Internet und die Reiseberichte total inspiriert, wollte schöne Landschaftsbilder, vergaß aber dabei
manchmal das tägliche Leben. Unbedingt Fotos knipsen von der Anreise, vom Flug, von der Womo-Übernahme ........

Gefahrene Kilometer:
Die Etappen waren alle ok und problemlos zu bewältigen.
Die Richtung Denver - San Francisco war perfekt - dadurch ergab sich fast immer eine Steigerung der Sehenswürdigkeiten! Hätte unseren Reise in SFO begonnen, wären Boulder und die Rockies für unsere Jungs wohl nur noch
kalter Kaffee gewesen.
National Parks :
Absolute Nr 1 war der Arches NP, gleich gefolgt vom Bryce Canyon.
Campgrounds:
Devil’s Garden war der Schönste – der Upper Pines der Speziellste.
Städte:
San Francisco war einfach top. Las Vegas ist eine Reise wert, aber nur für einen kurzen Aufenthalt. New York würden
wir nicht mehr in eine längere Reise mit einbinden. Allerdings wäre NY ohne Kinder und in der Vorweihnachtszeit
nicht zu verwerfen. ;-)
H1N1 Virus:
Viel Aufregung um Nichts! Wären nicht die Warnschilder auf Flughäfen und vereinzelt Asiaten mit Mundschutz
allein auf weiter Flur in Naturparks (!) gewesen, man hätte überhaupt nichts davon mitbekommen! Wir hatten zwar
vorsichtshalber einen großen Verbrauch an Feuchttüchern, hauptsächlich in den Städten, aber sonst … alles easy!
Allerdings hat uns der USA-Virus befallen, und wir befürchten, der wird richtig teuer!!
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Frauen - Fazit
Noch ein paar Randbemerkungen:
Es waren deﬁntiv unsere schönsten Ferien, und dies sowohl für uns, als auch für die Kinder. Und obschon wir fast
keine Ruhetage wie früher bei Strandurlauben hatten, kamen wir total erholt aus den Ferien zurück. Dies war auch
das erste Mal, daß Claude sofort ab dem ersten Ferientag keinen Gedanken mehr an die Firma verschwendet hat.
(Haben die Jungs und ich sofort gemerkt!!) Anfangs war man mit der Reise an sich gefordert, später gab es so viele
Eindrücke zu verarbeiten, immer vorausschauend zu denken, sich Gedanken zu machen, ob alles wie geplant laufen
würde, (Inlandsﬂug, Camperübernahme, Camper fahren, Dumpen, Buchungen) usw., es blieb einfach keine Zeit
dazu.
Wir haben die Ferien bisher 4mal erlebt, einmal beim Planen, das zweite Mal bei der Reise selbst, das dritte Mal beim
Reisebericht schreiben und ein viertes Mal bei der Reise mit Euch im Forum.
Noch einen guten Rat, jeder sollte einen Reisebericht schreiben, ob für sich allein, oder zum Onlinesetzen, ist nicht
wichtig. Hauptsache schreiben, und Vieles, was schon fast in Vergessenheit geraten war, kommt wieder zum Vorschein. Jedes Familienmitglied hat andere Eindrücke, oder denkt an andere Kleinigkeiten zurück!
Für unsere Zukunft:
Da wir alle inﬁziert sind, laufen ﬁnanzielle Sparmaßnahmen, um Claudes 50. Geburtstag (2011) in den Staaten zu
feiern.
Erste Punkte zur Planung was wir tun würden wenn ……
- etwas längere Fahrtage und mehr doppelte Übernachtungen einbauen,
- nicht alles im Voraus reservieren, um etwas ﬂexibler zu sein,
- den Camper im Prinzip wieder bei Roadbear buchen, aber eher die 31’ Fuß-Variante, der tägliche Tischabbau/
aufbau hat doch etwas genervt. Außerdem hatte man keinen Tisch mehr im Camper, wenn derjenige mit der Tischkoje früher ins Bett wollte. Der eingebaute Fernseher im 31’ ist kein Argument! (jedenfalls nicht für uns Erwachsene)
Jedenfalls werden wir die nächste Reise noch mehr genießen, da ich glaube, daß wir alle viel ruhiger an die Sache
rangehen werden. Diesmal waren wir noch manchmal überfordert, immer war im Hinterkopf schon der nächste
Tag, mit seinen neuen Herausforderungen, vereinzelt sogar neuen Ängsten, was dann schon mal auf die Stimmung
drücken konnte.
Jetzt wissen wir, wie’s läuft.
Für alle Ersttäter:
Einfach nur alles und zu seiner Zeit genießen! Waat könnt daat könnt!

Und das war’s jetzt deﬁnitiv !

The END

- 96 -

© cBerti USA 2009

