Reisetagebuch
unserer Reise nach Mallorca – Hotel „Mariant“
vom 16.05. - 23.05.2018 mit KOCHSBERG Reisen
Mittwoch, den 16.05.2018
Bereits am Vorabend starteten wir bei strömenden Regen Richtung Frankfurt. Die
fehlende Rückbank im Bus konnte beschafft werden und weitere Teilnehmer in
Kassel, Hofgeismar, Friedberg und Limeshain wurden noch abgeholt. Unser Transfer
zum Airport Frankfurt dauerte etwa 5 Stunden. Für einige Teilnehmer war es die
erste Flugreise und so gab es am Flughafen viel Neues zu sehen. Nach dem „Check
in“ hatten wir kurz Zeit, das Treiben auf dem größten Flughafen der Welt bei Nacht
zu erleben.
Die Sicherheitskontrollen verliefen annähernd reibungslos und so konnten wir vom
Terminal beim Be- und Entladen der Flugzeuge zusehen. Pünktlich um 4.45 Uhr hob
unsere Maschine in Richtung Palma de Mallorca ab. Der Flug und die Landung
verliefen auch gut, sorgten aber bei „Flugneulingen“ für etwas Unbehagen. Die
Reiseleiter kannten sich am Airport Son Sant Joan bestens aus und führten uns
zielsicher zur Gepäckausgabe und dann zu unserem Bus, der uns bei herrlichem
Sonnenschein durch die mallorquinische Landschaft an die Ostküste nach Sa Coma
brachte. Im Hotel angekommen waren unsere Zimmer noch nicht alle bezugsfertig!
Wir haben die Koffer abgestellt und uns auf der Terrasse mit Blick auf den Pool
aufgehalten. Die Hitze machte uns schon jetzt mächtig zu schaffen. Alle waren von
der langen Reise kaputt aber auch neugierig auf den Urlaubsort. So haben wir uns
nach dem Bezug der Zimmer und einer kleinen Pause auf den Weg gemacht, die
Gegend zu erkunden. Nach dem Abendessen haben wir die kleinen Souvenirläden
schon mal erkundet und uns einen ersten Überblick verschafft.

Donnerstag, den 17.05.2018
Alle hatten in der ersten Nacht gut geschlafen und so trafen wir uns nach dem
Frühstück im klimatisierten Restaurant am Pool, um den Tag bzw. die geplanten
Aktivitäten zu besprechen. Dabei kamen Stadtbummel in Cala Millor, der Hafen von
Porto Christo, die Drachenhöhlen, der Safaripark, die Bimmelbahn, Eselreiten zum
Castell, eine Bootsfahrt nach Cala Radjada, ein Besuch bei der Auswanderin Jenny
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Delüxe und bei den Büchners in Cala Millor oder eine Kutschfahrt zur Sprache.
Heute wollten wir nur einen ruhigen Tag am Pool einlegen, schwimmen, die Sonne
genießen und am Nachmittag sind wir noch an der Strandpromenade entlang flaniert.
Abends gab es noch Aktionen an verschiedenen Spielgeräten im Hotel „MARIANT“

Freitag, den 18.05.2018
Heute haben wir uns nach dem Frühstück auf den Weg zur Haltestelle der
Bimmelbahn gemacht, die die Orte S’Illot, Sa Coma und Cala Millor verbindet. Nach
einer halben Stunde sind wir im Zentrum von Cala Millor angekommen und sind die
Geschäftsstraße lang geschlendert, schließlich gibt es sehr viel zu sehen. In einer
der vielen Strandbars haben wir uns niedergelassen und kühle Getränke mit Blick auf
das Meer genossen.
Nach der Rückkehr war Ruhe und Vorbereitung auf das Abendessen und die
Abendshow angesagt.

Samstag, den 19.05.2018
Durch das Gelände der Ranch Sa Coma haben wir bei strahlendem Sonnenschein
über steinige Wege aber unter schattigen Pinien das Castell Punta de N`Amer (alter
Wachturm) erreicht. Hier gab es kühle Getränke an der Bar und ein herrlicher Blick
über das türkisblaue Meer auf die Strandpromenaden von Cala Millor und Sa Coma.
Den Nachmittag verbrachten wir am Pool und amüsierten uns. Ein Besuch bei Hanni,
einer kleinen Bar in unmittelbarer Nähe mit vielen deutschen Gästen rundete den
Abend ab.

Sonntag, den 20.05.2018
Heute haben wir etwas länger geschlafen und dann einen Streifzug durch S‘Illot
gemacht. Am Nachmittag war ausruhen am Pool angesagt und so haben wir bei
herrlichem Sonnenschein, kühlen Getränken, Eis und leckeren Snacks die Seele
baumeln lassen und für den nächsten Tag unsere Aktivitäten geplant.

Montag, den 21.05.2018
Nach dem reichhaltigen Frühstück sind wir mit dem Bus nach Cala Millor gefahren,
denn Jenny Delüx (bekannt aus Goodbye Deutschland) hatte zum Frühlingsfest
eingeladen.
Anschließend sind wir zur „Faneteria“ von den Büchners gelaufen und haben bei
Jens und Daniela einen Imbiss zu uns genommen. Nach vielen Fotos ging es am
Nachmittag mit dem offenen City-Bus entlang der Küstenstraße zurück nach Sa
Coma. Im Hotel angekommen, sprangen einige bis zum Abendessen nochmal in den
Pool. Den Abend ließen wir entspannt ausklingen und planten den Ausflug für den
nächsten Tag.
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Dienstag, den 22.05.2018
Heute haben wir einen Ausflug mit dem Glasboden-Boot nach Porto Cristo geplant.
Die Mitarbeiterin am Fahrscheinkiosk kennt unser Reiseleiter seit vielen Jahren und
so konnte er für uns einen „Sparpreis“ aushandeln. Mit der „Sea Adventure“ ging es
vorbei an schroffen Felsen, malerischen kleinen Buchten, vorbei an der Playa
Romantica in den Hafen von Porto Cristo. An der schönen Promenade mit Blick auf
den Hafen haben wir in einem kleinen Café eine Erfrischung zu uns genommen,
bevor es erneut auf das Boot ging und der Kapitän zu den Piratenhöhlen steuert.
Nach der Rückkehr und dem Abendessen wurden die Koffer gepackt. Den heutigen
Abend verbrachten wir beim Party-Abend mit DJ Chris und verabschiedeten uns kurz
noch mit einem Besuch bei Hanni.

Mittwoch, den 23.05.2018
Heute hieß es wieder früh aufstehen, denn um 6.50 Uhr holt uns der Bus schon ab
und bringt uns zum Flughafen von Palma. Wir starteten pünktlich um 10.15 Uhr und
kamen sonnenverwöhnt bei Sonnenschein in Frankfurt an. Unser Fahrdienst stand
ebenfalls schon bereit und wir brachten unsere Teilnehmer wieder wohlbehalten und
mit vielen neuen Eindrücken nach Hause. Um 20.00 Uhr ging auch für uns eine
wunderschöne Reise zu Ende und wir waren nur neun von etwa 50.000 Urlaubern,
die heute die Sonneninsel Mallorca wieder verlassen „mussten“.

Thomas Reimann & Angela Jost
(Reiseleiter) (Reisebetreuerin)

