Inhabertour 2018
auf der MS Berlin im westlichen Mittelmeer
06.04.-10.04.2018

Unsere diesjährige Inhabertour führte uns vom 06.-10. April auf dem ehemaligen
„Traumschiff“ MS Berlin ins westliche Mittelmeer.
Wir danken FTI Cruises herzlich für diese schöne
Tour mit vielen landschaftlichen und kulturellen
Höhepunkten.
Nachfolgend eine kleine Zusammenfassung und
Nachlese für alle Beteiligten und daheim
Gebliebenen.

Samstag, 07.04.2018 – Livorno & Meeting
Nach der Überfahrt von Nizza nach Livorno hissten wir am Samstagmorgen unsere
Reisering-Flagge und durften anschließend die
Kapitänsbrücke der MS
Berlin besichtigen, wo uns
Kapitän Oleg Panchenko in
Empfang nahm und uns
seinen Arbeitsplatz zeigte
und erklärte.
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Danach konnten wir „Ligorno“ wie die toskanische
Stadt im Ortsdialekt heißt, auf eigene Faust
erkunden. Die schöne Renaissance-Stadt, die von der
einflussreichen Medici Familie gegründet wurde,
verfügt über pittoreske Stadtteile, Kirchen und
historische Festungen sowie über ein einzigartiges
antikes Kanalsystem, das man per Boot erkunden
kann.
Am Samstagnachmittag nutzten wir die
Tagungsmöglichkeiten an Bord für ein Meeting, um die Teilnehmer über aktuelle
Themen, geplante Projekte sowie anstehende Termine des Deutschen Reiserings zu
informieren.
Den Abend ließen wir beim gemeinsamen Dinner und anschließender musikalischer
Unterhaltung der Rock-Urgesteine „The Lords“ ausklingen, bevor die MS Berlin um
Mitternacht mit Kurs auf Elba ablegte.

Sonntag, 08.04.2018- Elba
Am dritten Tag unserer Reise waren wir auf
den Spuren von Napoleon unterwegs. In
Form eines geführten Ausflugs erfuhren wir
viel Wissenswertes über den französischen
Kaiser und die italienische Insel Elba. Diese ist
beispielsweise für ihre Strände bekannt und
bot Napoleon von 1814–15 Exil.
Nach dem Anlegen im Städtchen
Portoferraio, besichtigten wir zuerst Villa dei Mulini, die offizielle Residenz
Napoleons während seines 10-monatigen Exils. Besonders sehenswert waren die
Bibliothek und die Gärten der Villa.
Die beeindruckende Aussicht über Elbas Steilklippen, Hügel und Strände konnten wir
von den beiden hoch über der Altstadt von Portoferraio thronenden Festungen
Forte Falcone und Forte Stella mit ihrem 360-Grad-Panorama bewundern.
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Montag, 09.04.2018 – Korsika & Meeting
Den letzten Tag verbrachten wir auf der viert größten Mittelmeerinsel Korsika.
Trotzdem die Insel seit dem 18. Jahrhundert zu
Frankreich gehört, hat sie sich ihren italienischen
Charme bewahrt. Die Altstadt von Ajaccio mit dem
Geburtshaus Napoleons
konnten wir selbständig
erkunden sowie uns
persönlich vom Geschmack der meist deftigen, korsischen
Spezialitäten überzeugen.
Zurück auf dem Schiff erhielten wir von Thomas Dlouhy von
FTI Cruises und Stelios
Vafiadis von der MS
Berlin in Rahmen eines
Vertriebsworkshops interessante Einblicke
über das Schiff und die weiteren Routen.
Den passenden Abschluss fand der Tag beim
Kapitänsdinner, welches uns MS Berlin
ermöglichte und eine besondere Ehre für uns
darstellte.
Ungünstig war lediglich der Streik, der uns
ausgerechnet an unserem Abreisetag betraf. Doch
auch diese Hürde haben wir gemeinsam gemeistert
und hoffen, dass sich die Rückreisestrapazen bei
Ihnen in Grenzen gehalten haben.
Abschließend möchten wir noch einmal FTI Cruises
sowie dem Personal der MS Berlin für Ihre geleistete Arbeit und Unterstützung ein
herzliches Dankeschön aussprechen. Dieses gilt natürlich auch unseren
teilnehmenden Mitgliedern, für die die Inhabertour konzipiert ist und die wesentlich
zum freundschaftlich-familiären Miteinander beitragen.

Ihr Team vom Deutschen Reisering
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