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25.12.2014  Hinfl ug

26.12.2014  San Juan, Puerto Rico

27.12.2014  Jewel of the Seas

28.12.2014  Charlotte Amalie, St. Thomas

29.12.2014  Frederiksted, St. Croix

30.12.2014  St. Johns, Antigua

31.12.2014  Castries, St. Lucia

01.01.2015  St. Georges, Grenada

02.01.2015  Seetag

03.01.2015  San Juan, Puerto Rico

04.01.2015  Rückfl ug

Eisvogel-Karibikkreuzfahrt 25.12.2014 - 04.01.2015
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Tag 02 - 26.12.2014
San Juan, Puerto Rico

Nach dem Frühstück im Hotel Condado Plaza Hilton fuh-
ren alle sechs glücklichen Gewinner gemeinsam in die 
Altstadt von San Juan. Hier besuchten wir zunächst das 
Castillo San Cristobal, ein Teil der großen Festungsanla-
gen von San Juan, von wo aus man eine beeindruckende 
Aussicht auf den Rest der Stadt hat. Nach einem Spazier-
gang an der Stadtmauer entlang, kamen wir zur Spit-
ze der Landzunge, die vom nächsten Teil der Festungs-
anlage, dem Castillo San Felipe del Moro, gekrönt wird. 
Nachdem wir hier einiges über die bewegte Geschichte 
der Karibikinseln erfahren hatten, ging es mit dem Tou-
ristenzug weiter an den Hafen. Hier gingen wir durch den 
Weihnachtsmarkt und die weihnachtlich geschmückten 
Palmen entlang zum Stadttor, ehe wir durch die Gassen 
der Altstadt spazierten. Am Nachmittag ging es dann zu-
rück in unser Hotel, das direkt am Strand lag und mit den 
tollen Außenanlagen mit Palmen, Sandstrand und Pools 
einen ersten Eindruck der Karibik vermittelte.
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Tag 03 - 27.12.2014
Ankunft auf der Jewel of the Seas

Nachdem wir den Vormittag in unserem Hotel verbracht 
hatten, wurden wir abgeholt und zu unserem Schiff , der 
Jewel of the Seas, gebracht. Hier hatten wir den komplet-
ten Nachmittag Zeit, das Schiff  kennenzulernen. Beim 
ersten Rundgang entdeckten wir neben den beiden 
Pools an Deck auch die Minigolfbahn, die Kletterwand, 
sowie das Fitnessstudio, das Theater, die Restaurants, die 
Einkaufsmöglichkeiten und einiges mehr.
Um 20:30 Uhr verließen wir dann San Juan und machten 
uns auf den Weg zum ersten Zwischenstopp.
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Tag 04 - 28.12.2014
Charlotte Amalie, St. Thomas

Nach der ersten Nacht auf unserem Schiff  erreichten wir 
morgens den ersten Hafen auf St. Thomas, US Virgin Is-
lands. Für diesen Tag hatten wir den ersten Ausfl ug über 
das Schiff  gebucht. Dazu ging es mit einem kleinen Boot 
nach Tortola, einer der Nachbarinseln, welche zu den 
British Virgin Islands gehört. Hier fuhren wir zur Dolphin 
Discovery, wo wir einiges über Delfi ne lernten, ehe wir 
zusammen mit ihnen schwimmen konnten. Nach diesem 
unvergesslichen Erlebnis ging es dann wieder mit dem 
Boot zurück nach Charlotte Amalie, wo unser Schiff  lag. 
Dazu mussten wir allerdings erst wieder in die USA einrei-
sen, da wir auf den British Virgin Islands, also im Ausland, 
waren. In Charlotte Amalie konnten wir dann noch in den 
Läden am Hafen shoppen gehen, bevor es zurück auf un-
ser schwimmendes Hotel ging.
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Tag 05 - 29.12.2014
Frederiksted, St. Croix

Am nächsten Tag legten wir dann in Frederiksted auf St. 
Croix an. Die Insel, die eine dänische Vergangenheit hat, 
gehört wie St. Thomas zu den US Virgin Islands. Hier wur-
den wir von einer karibischen Steelband und einem klei-
nen Markt empfangen. Dann ging es mit einem Taxi über 
die Insel nach Christiansted. Hier konnten wir das Fort, so-
wie die Gassen mit den Lände unter Arkadengängen und 
die Hafenpromenade besichtigen, ehe es zurück nach 
Frederiksted und einen nahegelegenen Strandabschnitt 
ging. Hier konnte man den schönen Sandstrand und das 
türkisblaue Meer genießen, bevor es zurück an Bord und 
auf die nächste Reiseetappe ging.
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Tag 06 - 30.12.2014
St. Johns, Antigua

In St. Johns auf Antigua, legten wir mit der Jewel of the 
Seas zwischen zwei weiteren Kreuzfahrtschiff en an. Hier 
hatten wir wieder einen Ausfl ug über das Schiff  gebucht. 
Es ging mit dem Taxi über die Insel zur Stingray City Anti-
gua. Bei der Fahrt sahen wir viel von der Insel, die bekannt 
für ihre Strände ist, wovon sie 365 hat, also für jeden Tag 
im Jahr einen. 
Am Ziel angekommen gab es zunächst eine Einführung 
in die Lebensweise der Stachelrochen, ehe es mit Schnell-
booten zu einer Plattform an einem Riff  auf dem Meer 
ging. Hier wimmelte es schon von Rochen, die sich von 
uns füttern und streicheln ließen. Nach der Rückfahrt 
konnten wir dann noch in St. Johns die Shoppingmög-
lichkeiten nutzen, bevor es zurück aufs Schiff  ging und 
wir ablegten.
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Tag 07 - 31.12.2014 - Silvester
Castries, St. Lucia

Nach einer längeren Fahrt kamen wir am Silvestermor-
gen in Castries, der Hauptstadt von St. Lucia, an. Die Insel 
besteht zu einem Großteil aus Regenwald und Bananen-
plantagen, was wir auch auf unserem Ausfl ug zu sehen 
bekamen. Die Fahrt ging von Castries aus über die be-
rühmte Marigot Bay durch Fischerdörfer wie Anse la Raye 
und Canaries zum botanischen Garten nach Soufriere. 
Hier konnten wir neben vielen exotischen Pfl anzen auch 
einen Wasserfall und mineralischen Quellen sehen. Au-
ßerdem hatte man einen tollen Blick auf die Wahrzeichen 
von St. Lucia, die Pitons. Diese vulkanischen Berge waren 
auch schon in Filmen wie Fluch der Karibik zu sehen.
Nach der Rückkehr auf das Schiff  brach die Silvesternacht 
an, welche auf der Jewel of the Seas gefeiert wurde.
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Tag 08 - 01.01.2015
St. Georges, Grenada

An Neujahr legten wir schließlich an unserem letzten 
Stopp vor der Rückfahrt nach San Juan an. In Grenada, der 
Gewürzinsel, ging es zunächst mit einem kleinen Spazier-
gang zur Anlegestelle unseres Segelschiff es. Mit einem 
Trimaran segelten wir an der Küste ein Stück nach Norden 
zur Flamingo Bay, unserem ersten Zwischenstopp. Hier 
ging es vom Boot aus an ein Riff  zum schnorcheln, wobei 
wir die Unterwasserwelt mit vielen Korallen, Fischen und 
Seeigeln bestaunen konnten.
Zurück auf dem Segelschiff  ging es zur nächsten Station, 
der Moliniere Bay. Hier schnorchelten wir durch den Un-
terwasserpark des britischen Künstlers Jason de Caires 
Taylor, wo es viele Skulpturen zu sehen gab.
Nach dem zweiten Zwischenstopp beim schnorcheln 
ging es dann weiter südlich zum Morne Rouge Beach. 
Hier legten wir mit dem Schiff  direkt am Strand an, um 
bei einem Barbecue zu essen und den Rest der Zeit am 
Strand zu verbringen. Anschließend ging es zurück nach 
St. Georges und zur Jewel.
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Tag 09 - 02.01.2015
Seetag

An unserem ersten und einzigen kompletten Seetag 
konnten wir die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten an 
Bord nutzen, den Tag am Pool verbringen und an den ver-
schiedenen Programmpunkten teilnehmen. Der Tag ver-
ging dann auch wie im Flug und wir näherten uns wieder 
unserem Ausgangshafen in San Juan, wo wir am nächs-
ten morgen anlegten.


