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Familienchaos und Gartenparty, und dazwischen wir. So könnte man
zumindest unseren Übernachtungsplatz beschreiben, aber fangen wir am
Anfang an. Nach einem gemütlichen Frühstück (sogar mit Frühstücksei!)
starteten wir unsere Reise sehr entspannt. Zu schnell in Hamburg sein, bringt
ja auch nix und außerdem glaubt uns eh keiner unsere wahnsinnige
Geschwindigkeit.
Die Strecken waren schön, vor allem haben uns die liebevoll hergerichteten 
und topp gepflegten Höfe beeindruckt. In Soltau angekommen, hieß es 
Teamwork. Während eine auf Nahrungssuche im Rewe war, organisierte die 
adere eine Übernachtungsmöglichkeit. Nach einem kurzen Telefonat war klar, 
wo unsere Reise an diesem Tag enden sollte: bei unseren ersten Warmshowers 
Gastgebern in Schneverdingen. Vor Ort wurde uns erst so richtig bewusst, 
was unsere Gastgeber am Telefon meinten, als sie sagten „... wenn ihr Kinder 
und Chaos mögt, seid ihr herzlich willkommen!“ Im Haus waren in der Nacht 
8 Kinder, zwei Eltern und wir. Wir wurden sofort in der Familie aufgenommen 
und waren mit den Kindern im Naturfreibad, haben zusammen Abend 
gegessen und viel gequatscht und viele Turnübungen von den Kindern 
bewundern dürfen. Außerdem haben wir der nächsten Navigationsapp eine 
Chance gegeben. Mit deren Hilfe haben uns die Gastgeber den perfekten, 
schönsten und idyllischsten Weg nach Hamburg in einer Karte eingezeichnet. 
Am nächsten Morgen haben wir noch kurz geholfen Fenster zu putzen, den 
Garten herzurichten und alles für das große Sommerfest der Familie 
vorzubereiten. Dank der gedownloadeten Karte, hat uns die App komplett 
stressfrei nach Hamburg geleitet. Navigationsapps sind also doch nicht immer 
schlecht! :)
In Hamburg angekommen, wussten wir zunächst einmal nicht recht wohin mit
uns. Also sind wir einfach in eine Fähre eingestiegen umd irgendwo wieder
ausgestiegen. In einem Cafe gestrandet, suchten wir uns eine Unterkunft. Wir
dachten, dass das in Hamburg nicht so schwer sein kann. Um 21 Uhr hatten
wir es dann endlich geschafft, uns die Übernachtung bei einem Freund zu
sichern.
Am nächsten Morgen konnten wir mal so richtig ausschlafen! Das hat
verdammt gut getan! Beim Frühstück wurde unser Stadtplan von den
Einheimischen mit Geheimtipps veredelt. Also konnten wir schnell und
zielgerichtet gen City los düsen. Erster halt war der Ticketschalter im
Musicalhaus, bei dem wir, dank unseres genialen Verhandlungsgeschicks
vergünstigte Karten für König der Löwen bekamen. Die Vorstellung fing schon
20 Minute, nachdem wir die Karten erstanden habe an. Fazit: absolut genial
und empfehlenswert!!!!!! Mit gigantischen Kostümen und Bühnenbildern,
vielen bunten Farben und vollen Stimmen, verzauberte uns das Musical!
Danach gings noch schnell Pizzaessen, um uns für das Sightseeing im
Schnellverfahren zu stärken. So radelten wir durch den alten Elbtunnel, durch
St. Pauli, über die Reeperbahn und das Schanzenviertel zum langersehnten
Caffe im Schanzenhof ( denn auch um 20 Uhr schmeckt so ein heißes Getränk
sehr fein). Der zweit teuerste Kaffe war eher klein, als oho! Im Nachhinein
kam uns die Erkenntnis warum das so war: wir hatten uns ausgerechnet in
das Lokal von Tim Mälzer gesetzt. Jetzt lassen wir den Abend ruhig
ausklingen, und das zum ersten Mal auf der gleichen Couch, wie am .
Tag zuvor.
Ihr werdet es nicht glauben, aber wir zwei Frühaufsteher haben uns den



Wecker auf 7 Uhr gestellt, um um 8.30 Uhr im Miniatur Wunderland zu sein.
In der U-Bahn, auf dem Weg dorthin, haben wir noch schnell Franzbrötchen
verspeist - diese speziellen Brötchen gibt es angeblich nur in Hamburg und
schmecken in der Tat sehr fein. Schließlich kamen wir, leider patschnass, im
MiWuLa an. Dort verbrachten wir ausreichend viel Zeit, um zu trocknen. Das
Miniaturwunderland ist wirklich klasse! Es gibt so viel zu bestaunen und zu
entdecken. Die Detailverliebtheit ist verblüffend und lässt einen immer
wieder lachen. Nur ein Beispiel: auf dem Bahnsteig in Skandinavien steht eine
Pinguinfamilie mit ihren Eisbären an der Leine und den Koffern in der Hand.

Nachdem wir uns müde geschaut haben und das Wetter wieder besser war,
konnten wir gemütlich die Fahrräder beladen und Richtung Blankenese
aufbrechen. Dort trafen wir Martin, einen Freund von Carlas Papa, der uns
sehr herzlich mit Kaffee (es gab nämlich den ganzen Tag noch keinen)
begrüßte. Gleich danach ging es nochmal in die Innenstadt und wir durften
mit Martin eine super interessante, spannende und lustige Stadtführung im
Tesla erleben- einfach nur WOW!!! Wenn uns Hamburg davor nicht gefallen
hätte, spätestens jetzt wären wir begeistert gewesen. Martin, der mit sehr viel
Freude von seiner Stadt erzählte, lies uns spüren, wie sehr ihm seine
Heimatstadt am Herzen liegt. Pünktlich zum Sonnenuntergang durften wir auf
den Turm eines Hotels empor steigen, um Hamburg von oben zu betrachten -
einfach atemberaubend!! Schon zu diesem Zeitpunkt konnten wir unser Glück
nicht fassen und waren fast ein bisschen sprachlos (und wer uns beide kennt,
weiß ,dass das nur schwer möglich ist).
Als es dunkel wurde und die Mägen schon knurrten, wurden wir zur Krönung 
des Abends in den Fischclub, ein Restaurant in einem Schiff auf der Elbe, 
eingeladen. Bei Fisch, Wein und Kerzenschein konnten wir die Frachter an 
uns vorbei fahren sehen und uns fantastisch unterhalten. Es stellte sich 
heraus, dass Anna sehr feinfühlig ist, was Wellenbewegungen auf einem 
schwimmenden Objekt angeht: ). 
Auch zu Hause quatschten wir bis spät in die Nacht, bis uns allen die Augen 
zufielen.
So legten wir uns, das erste mal seit knapp zwei Wochen in ein frisch
bezogenes Bett MIT richtiger Bettdecke! In der Früh ging das
Verwöhnprogramm weiter. Mit Erdbeeren und Vanillequark (man braucht ja
schließlich Vitamine), sowie frischen Semmeln, konnten wir uns gut stärken
und endlich wieder aufs Rad steigen- wir hatten schon fast
Entzugserscheinungen! Danke, Danke ,Danke lieber Martin, für einen
unvergesslichen Abend in Hamburg, deine Herzlichkeit und Gastfreundschaft!
Unser Fazit zu Hamburg: sehr schöne Großstadt, in der U-Bahn fahren sehr
viel angenehmer ist, als Fahrrad fahren. Die Radwege lassen zu wünschen
übrig! Schleudertraumagefahr! :)
Zum aklimatisieren starteten wir den 13. Tag unserer Reise mit einer
kürzeren Strecke, die vor allem aus Brotzeit und Eispausen bestand - nur
keinen Stress aufkommen lassen :)
Zum Glück stellten wir noch in der Eisdiele fest, dass der Campingplatz, den
wir anfahren wollten, nur ein Campingzubehör Laden war. Sodass wir unsere
Route rechtzeitig veränderten und noch vor Sonnenuntergang unser Zelt in
Itzstedt aufschlagen konnten. Gute Recherchearbeiten sind das A und O bei
solch einer Reise, oder man ist spontan :) Der Campingplatz ist etwas
unheimlich, aber für eine Nacht werden wir es überleben :)


