
 

„Familien“- Kreuzfahrt ins westliche 
Mittelmeer vom 02.08.15 – 09.08.15 

 mit der MSC Fantasia 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

mein größter Wunsch seit meiner ersten Kreuzfahrt im Jahr 2011 mit 
der AIDA war wieder eine Kreuzfahrt zu machen. Mich überwältigte, 
die sehr schönen Reise ins westliche Mittelmeer. 

Nun vergingen vier Jahre, bis ich mir diesen Wunsch wieder erfüllen 
konnte.  Diesmal war jedoch die Ausgangssituation komplett anders. 
Meine Reisebegleiter waren meine beiden Kinder, mein Schwager und 
mein Bruder. (Damals war ich außerhalb der Ferien mit meiner 
Freundin unterwegs). 

Wir hatten die Reise mit einer Balkonkabine (für mich und meine 
Kinder J) und einer Innenkabine (für meinen Schwager und Bruder) 
gebucht. Damit wir ganz entspannt in den Urlaub starten konnten 
hatten wir das An-/Rückreisepaket mit dem Bus dazu genommen. Wir 
konnten sogar im Bus vorab Plätze reservieren. So konnte ich ganz 
relaxt mit beiden Kindern u. Familienanhang starten. Die Glückspilze 
(meine Schwager und Bruder) wurden von der Innenkabine zur 
Balkonkabine upgegradet. So hatten wir richtig gute Laune um die 
Reise zu beginnen. 

 

Nun zu den Höhepunkten unserer Reise: 

01.08.2015 - Unsere Reise startet in Fröttmaning. Mit dem Bus 
fahren wir nach Verona. (super Service mit kleinen Snacks wie z.B. 
Wiener mit Semmel und. Getränke zu humanen Preisen). Die 
Übernachtung im Hotel ist mit Frühstück. Wir können jedoch ein 
Abendessen wählen. Auch das ist wieder hervorragend organisiert. 
Nach einer kurzen Nacht geht es weiter Richtung Genua. Die MSC 
Fantasia wartet schon sehnsüchtig auf uns 5.  

 

 



 

02.08.2015 - Nach einem problemlosen Check-In geht die 
Entdeckungsreise auf dem Schiff los. Tolle Balkonkabine und jede 
Menge Leute - wir teilen uns die MSC mit gut 4.000 ! Passagieren und 
Besatzung. Von der Größe des Schiffes sind wir überwältigt.  

Leinen los und ab nach Napoli ! 

 

03.08.15 - Um 11:30 erreichen wir Neapel . Unser erstes Abenteuer 
auf eigene Faust führt uns nach Vulcano di Solfatara - einem 
Schwefelkraterfeld nahe Neapel. Mit der M2 (Metro) geht es nach 
Pozzuoli, und nach einem kleinen Fußmarsch erreichen wir unser Ziel. 
Mit frischem Trinkwasser und einer Dusche aus dem Gartenschlauch 
werden wir freundlich empfangen. Bei der Hitze sind wir die einzigen 
Besucher. 

   

 

 

04.08.15 - Heute ist unser erster geführter Tagesausflug zum Ätna 
und nach Taormina. Dieser Tagesausflug war der volle Erfolg und ist 
auf jedem Fall zu empfehlen. Wir hatten sehr viel Glück mit unserer 
Reisebegleitung. 



......atemberaubend - der Ätna

 

... weiter geht es zum niedlichen Städtchen Taormina."Wir haben heute 
Glück" sagt unsere Reiseleiterin - "es hat nur angenehme 37  Grad"

 

 

05.08.15 Malta - Die Hafeneinfahrt bei Sonnenaufgang in Valetta 
ist gigantisch - nach einem schnellen Frühstück geht es auf eigene 
Faust los die Stadt zu erkunden. Dies kann man sehr gut alleine 
machen, da das Schiff nahe dem Stadtzentrum anlegt. Nach einem 
kurzen Fußmarsch und Fahrt mit dem Aufzug gelangt man direkt ins 
Stadtzentrum. 



 

                                                                                                         

 

 

05.08.15 abends bis 06.08.15 22:00 Uhr (indirekter Seetag).  
Wir genießen das Ausschlafen und heute ist ein ganz besonderer Tag, 
denn mein Sohn Luca hat Geburtstag. Wir haben uns Frühstück aufs 
Zimmer bringen lassen. Es bleibt viel Zeit um das Schiff 
kennenzulernen bzw. die Balkonkabine zu genießen. Zum Abendessen 
habe ich eine Geburtstagstorte bestellt. Die wurde mit Kerze u. 
Musik durch das Restaurant zu unseren Tisch gebracht. (auch das hat 
organisatorisch sehr gut geklappt)…um 22:00 erreichen wir Palma de 
Mallorca - bis um 5 Uhr früh haben wir Zeit die Stadt zu erkunden - 
dann legt die MSC Fantasia ab 
 

    

 
07.08.15 - Mittags sind wir Barcelona! 
Unsere halbtägige Stadtrundfahrt führt uns zu einem wunderschönen 
Ausblick über die Stadt zum "spanischem Dorf". "Poble Espaniol" - 
das Spanische Dorf mit seinen 117 Gebäuden wurde 1929 zur 
Weltausstellung erbaut. Wir haben viele Eindrücke über Barcelona 
erhalten, jedoch muss man für diese Stadt unbedingt einen 
längeren Aufenthalt planen.  



 

"Gaudi's Spuren sind überall zu finden" 

 

     

 

08.08.15 – Marseille ist unsere letzte Station. 

Hier haben wir den Shuttle Bus in Anspruch genommen, da die 
Anlegestelle recht weit entfernt ist. Wir haben leider nicht viel 
Zeit und spazieren gemütlich Richtung Hafen einen kleine 
Stadtrundweg.  

 

09.085 08. 	  08.08.15 Marseille unsere 
09.08.15 – Ankunft in Genua und direkt Heimreise mit Ideal Tours 
nach München Fröttmaning.  

Nun nur noch eine kurze Zusammenfassung zum Schiff. Die MSC Fantasia 
ist ein sehr großes Schiff. Ich war positiv überrascht, wie gut 
alles organisiert war. Dadurch dass die Bordsprache italienisch ist, 
wurde in den Shows alles in 5 Sprachen übersetzt. Das war einerseits 
natürlich sehr positiv, da jeder alles verstanden hat; der Nachteil 



war, dass der Beginn einer Show sich teilweise ganz schön 
hinausgezögert hat. Viel Ruhe insgesamt hat man natürlich auf so 
einem großen Schiff nicht, umso empfehlenswerter ist die 
Balkonkabine, da kann man sich super zurückziehen.  

Das Restaurant war sehr schön und das Essen auch sehr gut. Wir haben 
einen wunderschönen Tisch zu 5 erhalten. Weniger schön war das 
Buffet-Restaurant. Da gab es leider nur Geschirr u. Trinkbecher aus 
Plastik und in Ruhe Essen war auch nicht möglich. Man sollte auf 
jedem Fall vor dem Essen holen schon mal einen Platz suchen.  

Vom Reisezeitpunkt war es natürlich auch Hauptferienzeit und in 
diesem Jahr auch besonders heiß! Da waren die Landausflüge oft auch 
anstrengend. Insgesamt war es wieder sehr schön. 

Einen ganz lieben Dank auch an meine Freundin Kerstin (die übrigens 
die Reisebegleitung meiner ersten Traum-Kreuzfahrt war) und ihre 
unermüdliche Bemühungen für Ihre Kunden das Beste zu ermöglichen.  

Ich kann „Reisen und Meer“ nur weiter empfehlen. 

Vielen Dank Silvana 


