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Von Ihrem Heimatort aus
nach Irland? Dazu benötigen
Sie unsere Fährstreckengrafik
Kontinent - (Großbritannien)
- Irland: Im Umschlag unserer
„Fähr- und Sparfibel 2011“.

Warum Menschen so gerne mit der Fähre reisen

Urlaub von Anfang an - mit der Fähre ist das garantiert.

F

ährt die Familie in die großen oder kleinen Ferien,
gilt es viele Interessen zu beachten und viel Gepäck einzuplanen. Für jeden muss das Lieblingsstück dabei sein,
für alle genügend und nicht nur das Nötigste. Das ganze
Gepäck findet bequem Platz im Familienauto und mit
dem geht es ab zum nächsten Hafen, zur Seefahrt in den
Urlaub.

D

as große Schiff ist eine schwimmende Stadt, ein Hotel auf dem Wasser, mit
Restaurants, Kinderspielplatz, Kino,
Schwimmbad, bequemen Kabinen und
für jeden das eigene Bett. Große Vierbettkabinen, mit Zustellbett für die
Allerkleinsten, garantieren kuschelige
Familienzusammengehörigkeit.
Mit an Bord muss nur das Übernachtungsgepäck, alles andere bleibt sicher
im Pkw, denn während der Überfahrt
sind die Cardecks geschlossen, da hat
kein Dieb eine Chance. Hat man dennoch Wichtiges vergessen, gibt es immer einen freundlichen Matrosen, der
aufschließt und zum Wagen begleitet.

A

n Bord fängt die wirkliche Erholung an; man ist sofort weit weg vom Alltag, der Urlaub hat begonnen. Die
Seefahrt ist ein tolles Erlebnis, die Aussicht auf das Meer
atemberaubend. Auf den riesigen Decks kann man kann
sich die Beine vertreten und frischen Wind um die Nase
wehen lassen. Die Kinder haben Bewegung und jede
Menge zu schauen.

Drinnen warten Spielstätten und Animateure auf die

kleinen Gäste. Kugelmeer, Kinderfilme, Bordrallye, Piratenspiele für die Kleinen, Teenydisco und Kino für die
Größeren, immer unter Aufsicht – das bedeutet Freizeit
für die Eltern.

I

n den Restaurants kann sich jeder aussuchen, was
ihm besonders gut schmeckt. Ob vom Buffet oder à
la Carte, ob für den großen Hunger oder für den kleinen beim Snack im Bistro, die Auswahl ist enorm.
Und abends ist für tolle Unterhaltung gesorgt. Während die Kleinen schlafen, genießen die Eltern einen
Cocktail in der Panorama-Bar mit Blick aufs Meer,
eine Show im Nightclub, eine Runde Sauna oder
Whirlpool, oder einen letzten,
entspannten Bordspaziergang.

F

risch und munter nach einer
guten Nacht (die Seeluft machte
müde) stehen alle an Deck und
sehen, wie sich das Urlaubsziel
nähert. Nun heißt es mit dem
eigenen, vertrauten Pkw (ohne
Umgewöhnen an einen Leihwagen) zum Ferienhaus starten.

Man hat Zeit gewonnen, über Nacht ein Meer

überquert, eine tolle Seereise erlebt, nach Lust und
Laune geschlemmt, sich blendend unterhalten, ist
gut erholt, pünktlich und ohne Verspätung angekommen. Alle sind fröhlich, frisch und munter, haben viel erlebt. Alles, was man für den gelungenen
Urlaub braucht ist dabei, man hat sich nicht abgeschleppt, kein Gepäckstück ging verloren.

Die Fähre – der beste Weg in den Urlaub.
(VFF, siehe Seite 42)

Moers/Irland, im März 2011
Liebe Irlandfreundinnen, liebe Irlandfans!
Lassen Sie sich fährführen!
Endlich Irland entdecken! Endlich sich den alten Traum
erfüllen…. sich von der grünen Insel, seinen gastfreundlichen Menschen und von einer atemberaubenden Landschaft
mitreißen lassen….
Wann ist es bei Ihnen so weit?
Dieses Magazin soll Ihren Appetit noch vergrößern – und
hat ein Ziel: Ihnen und Euch die Idee näher zu bringen,
Irland mit dem eigenen Wagen zu entdecken.
Wann möchten Sie und Du losfahren?
Es gibt sicher viele Gründe dafür, mit dem Flugzeug nach
Irland zu reisen. Es gibt aber mindestens ebenso viele, die
für die Mitnahme des eigenen Autos sprechen.
Mit einer Fähre kommen Sie schnell und zügig ans Ziel –
und auch unangestrengt, komfortabel wie streßfrei. Und Sie
sind nicht auf 20 oder 15 Kilo Reisegepäck limitiert.
Alle unsere Partner haben ihre jeweils eigenen Vorzüge
und bieten Ihnen ganz unterschiedlichen Service an.
Das Schöne bei uns: wir von Gaeltacht Irland Reisen
kombinieren Ihnen all diese unterschiedlichen Strecken und
Routen genau so, wie Sie möchten – meist zu Sonderkonditionen. Aber sehen Sie und lesen Sie selbst!
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Mit dem Motorrad nach Irland
Mit Hund & Katz nach Irland
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Fährpreis-Hitliste & Streckenübersicht
Günstigster Reisezeitpunkt
Irland bietet so viel mehr ...

Im Umschlag vorne:
* Irlandkarte
* Warum Menschen so gerne mit der Fähre reisen
Im Umschlag hinten:
* Unser kleiner Ratgeber
* Verkehrsschilder
* Ihre Fähranfrage an uns
* Unsere Fragen an Sie

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit den ach so vielen,
unterschiedlichen Texten, Bildern und Informationen!
Ihr Team von Gaeltacht Irland Reisen
Reisebüro, Reiseveranstalter und Fährspezialist für Irland
- seit gut 28 Jahren
Schwarzer Weg 25
47447 Moers
Tel.: 02841 - 930111
Fax: 02841 - 30665
kontakt@gaeltacht.de
www.gaeltacht.de

PS: Zu diesem Magazin gehört auch die von Gaeltacht Irland Reisen verantwortete Zusammenstellung aller harten Fakten und Preise – die „Fähr- und
Spar-Fibel Irland 2011“, die hier eingelegt ist.
Wenn Sie fehlt: bitte kontaktieren Sie uns! Wir senden sie Ihnen gerne nach.
PPS: Für mögliche Fehler oder Auslassungen bitten wir um Nachsicht. Weder
aus ihnen noch den hier gegebenen Hinweisen können Rechte abgeleitet
werden.
PPPS: Ohne tatkräftige Mithilfe anderer konnte dieses Magazin nicht produziert werden. Wir danken den beteiligten Fährgesellschaften sowie der Irland
Information - Tourism Ireland für Ihre ideelle wie finanzielle Unterstützung.
Ebenso dem Team vom Magazin „irland journa“ für deren redaktionelle
Mitarbeit.
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10 gute Gründe für eine Anreise mit der Fähre
Ein altes chinesisches Sprichwort
besagt, daß auch die längste Reise mit dem ersten Schritt beginnt.
Ein solcher Schritt könnte auch der
sein, am ersten Urlaubstag morgens
in seinen eigenen Wagen zu steigen
– und gemütlich Richtung Irland los
zu fahren. Es gibt viele Gründe, mit
dem Flugzeug zu fliegen. Es gibt
ebenso viele gute Gründe, die Reise
auf die grüne Insel mit seinem eigenen Auto zu unternehmen. Mit den
folgenden Checkpunkten möchten
wir nichts weiter als eine Entscheidungshilfe bieten.

„Die
längste
Reise
beginnt
mit dem
ersten
Schritt ...“

1. Der Preis - nicht unwichtig
Stellen wir uns einmal eine ganz normale Durchschnittsfamilie vor: Vater,
Mutter, 2 Kinder im Alter von 3 und
5 Jahren, wohnhaft irgendwo im
Ruhrgebiet. Da die Kinder noch nicht
schulpflichtig sind, kann unsere Familie ihren Urlaub für die preisgünstige
Vorsaison planen und entscheidet sich
für 2 Wochen im Juni, nämlich von
Samstag, dem 14.05. bis zum Samstag, dem 28.05.. Ein Billigflug mit Aer
Lingus von Düsseldorf nach Dublin,
kostet bei günstigen Flugpreisen ca.
185,- Euro pro Person hin- und zurück,
inklusive der Gepäckgebühren von
30,- Euro (So der Preis am 09.02.11).
Dazu kommt noch der Mietwagen für
zwei Wochen: 29,- Euro pro Tag (Anbieter Hertz) für einen Vectra z.B. (der
sollte es bei 4 Personen schon sein…)
– das ergibt einen Gesamtpreis von
1146,- Euro.
2

Vergleich:
a) Flug 740,- (185,- x 4)
+ Mietwagen 406,- (29,- x 14 Tage)
= Gesamtpreis 1146,b) Wenn sich dieselbe Familie aber
für die Fähranreise via Calais – Dover und Swansea – Cork entscheidet, kommt sie (am 09.02. getestet) auf nur 640,- Euro (inkl. einer
4-Bett-Kabine auf der Strecke in
den Süden Irlands) hin und zurück
– und hat somit gegenüber der Fluganreise erst einmal satte 504,- Euro
gespart (Natürlich zieht man noch die
vergleichbaren Km-Anfahrtkosten davon ab).

2. Sparen durch Schieben
Wer in seiner Planung flexibel ist, kann
durch einfaches „Schieben“ der Urlaubsdaten viel Geld sparen. Während
es bei den Billigfliegern nur noch AbPreise gibt (die sich jederzeit ändern
können), haben viele Fährgesellschaften mehrere, teilweise bis zu 7 Saisonzeiten. Geschicktes Vermeiden von
Wochenenden oder Verschieben der
Hin- oder Rückfahrtdaten manchmal
nur um einen einzigen Tag kann die
Reisekasse nicht unerheblich entlasten.

6. Sehr viel Flexibilität

3. Kleine
Kinderpreise
Fast alle Fährgesellschaften
bieten die verschiedensten
altersgebundenen Ermäßigungen an. Da kann sich
genaues Hinschauen lohnen: während beim Fliegen
ein so genanntes „Infant“
unter 2 Jahren immerhin
noch 10% vom Flugpreis
zahlt (und das ohne einen
eigenen Sitzplatz zu haben), sind Kleinkinder bei
den meisten Reederein bis
zu einem Alter von 4 oder
5 Jahren völlig kostenlos.

4. Platzfrage
Sie waren spät und bekamen nur einen Platz in der Mitte zwischen zwei
anderen wildfremden Menschen?
Im eigenen Auto sitzen Sie mit Ihren
Freunden oder Ihrer Familie zusammen ...

5. Hohe Freigepäcksgrenze:
500 kg.
Oder kennen Sie die Größe aller Kofferräume aller möglichen Mietautos?
Einer der Hauptnachteile beim Fliegen
ist die Beschränkung des Freigepäcks
auf maximal 20 kg pro Person – und
manchmal ja noch weniger (Ryanair
erlaubt nur 15 kg!). Ob 20 oder 15kg
– die sind schon mit den wichtigsten
Reiseutensilien und Kleidungsstücken
schnell erreicht. Wohin jetzt aber mit
den Spielsachen für die Kinder, den

25 Krimis, die man immer schon mal
lesen wollte oder der Kaffeemaschine,
die es im Ferienhaus vielleicht nicht
gibt? Wohl dem, der seinen eigenen
Kofferraum so richtig voll laden kann
– und durch die Mitnahme von preiswerten Lebensmitteln gegenüber den
irischen Supermarktpreisen den einen
oder anderen (T)Euro spart. Wer fliegt,
braucht meistens einen Mietwagen.
Wissen Sie, wie groß der Kofferraum
der einzelnen Fahrzeugtypen ist und
ob Ihre Angeln oder der Kinderwagen
tatsächlich da rein passen? Mal abgesehen davon, daß man in der Regel
nur Fahrzeugkategorien buchen kann
und erst vor Ort erfährt, welches Auto
man tatsächlich erhält. Da ist so manche Überraschung möglich!

Stellen Sie sich vor, die Koffer sind
gepackt, der Abreisetag steht vor
der Tür, und plötzlich kriegt eines
der Kinder Zahnweh. Oder das
Wetter in Irland ist so toll, daß
Sie gerne noch zwei Tage länger
bleiben möchten. Ihr Flugticket
ist jetzt, je nach gebuchtem Tarif,
entweder gar nicht oder nur gegen hohe Gebühren, auf jeden
Fall aber nur mit großem Aufwand
umbuchbar. Bei vielen Fährgesellschaften hingegen werden solche gewollten oder ungewollten
Änderungen direkt vor Ort oder
durch einen kurzen Anruf beim
Hafenbüro kulant und preiswert, oft
sogar kostenlos bearbeitet.
Häufig braucht man nach der Änderung der Buchung im Computer nicht
mal ein neues Ticket. Somit bietet die
Fähranreise ein großes Maß an Flexibilität, wenn es denn wirklich mal notwendig sein sollte. Und wenn Sie den
Urlaub tatsächlich ganz absagen müssen? Flug und Leihwagen haben Sie
im anonymen Internet längst schon im
Februar voll bezahlt – davon sehen Sie
wahrscheinlich kaum etwas wieder.
Die Fähre zahlen Sie (bei unseren Tarifen) im Februar nur an – Restbetrag
3-4 Wochen vor Abfahrt. Stornokosten bei vielen Fähren nur zwischen
100 und max. 250 Euro…
Bitte beachten Sie hier gibt es leider
auch Ausnahmen.
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7. Fliegen ist schnell –
„fähren“ auch!
Ein gern benutztes Argument: „Fliegen ist doch viel bequemer, und man
ist schneller da!“ Alles eine Frage der
Betrachtungsweise! Nehmen wir mal
an, Sie wohnen in der Nähe von Köln
und haben ein Ferienhaus bei Kenmare gebucht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
Variante A:
Morgens in aller Herrgottsfrühe aufstehen und auf die Freunde warten,
die Sie um 7 Uhr zum Düsseldorfer
Flughafen bringen (Taxi wäre zu teuer
und Bahn zu umständlich mit all dem
Gepäck). 9 Uhr einchecken (wegen
den langen Sicherheitskontrollen),

Abflug um 10.55 Uhr, Ankunft in Dublin 11.50 Uhr. Am Gepäckband warten, bis Ihre Koffer fast als allerletzte
ankommen, schnell zum Mietwagenschalter hetzen, trotzdem 45 Minuten
in der Schlange warten und gegen 14
Uhr endlich das Auto übernehmen.
Fahrzeit Dublin – Kenmare 6 bis 7 Stunden mit Zwischenstop zum Einkaufen
der wichtigsten Lebensmittel, im Dunkeln nur zweimal verfahren, gegen 22
Uhr noch schnell das Auto ausladen,
die Betten beziehen, den Ofen anheizen, ein paar Eier in die Pfanne hauen,
in den Koffern nach den Zahnbürsten
graben, und dann endlich das müde
Haupt zur Ruhe betten.

Variante B:
Gegen 6 Uhr früh losfahren (also
nicht viel anders als unsere Familie
aus Variante A), 11.15 Uhr übersetzen von Calais nach Dover, Ankunft
dort schon um 11.45 Uhr (wegen der
Zeitverschiebung), mit reichlich Zeit
gemütlich auf den gut ausgebauten
englischen Autobahnen nach Swansea fahren. Einchecken dort um 20
Uhr, um 21 Uhr ablegen – da sitzen
Sie bereits im Restaurant und lassen
sich das Abendessen schmecken. Das
eine oder andere Bierchen an der Bar,
und dann im Schlaf nach Irland transportiert werden. Ankunft in Cork um
7 Uhr früh (nach einem ersten irischen
Frühstück), nach 2 Stunden Ankunft
im Ferienhaus – bei Tageslicht natürlich ohne Verfahren und Suchen – und
der Urlaub kann beginnen…
Fazit:
Mit dem Flieger waren Sie 6 oder
10 oder 14 Stunden unterwegs, mit
der Fähre 27 – aber viele Stunden
davon haben Sie sich (im Schlaf)
fahren lassen. Was glauben Sie,
welcher Anreiseweg der entspanntere und stressfreiere war?

8. Französisches Intermezzo Urlaub ohne Stress

Mont St. Michel, Frankreich
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Viele potentielle Fährenfreunde lassen
sich abschrecken durch den Gedanken an endlose Autobahnkilometer
in Frankreich, England, Holland oder
Belgien. Irland ist nun mal nicht nur
eine Insel, sondern auch noch die Insel
hinter der Insel. Um vom Kontinent di-

rekt nach Frankreich zu kommen, muß
man zunächst in die Normandie bzw.
die Bretagne; die Anreise bis zur Kanal- oder Nordseeküste mag zwar kürzer sein, aber dann liegen noch England und Wales, je nach Reisestrecke
vielleicht auch Schottland vor Ihnen.
Aber warum sollte dass ein Nachteil
sein? Die französische Atlantikküste
ist wunderschön; planen Sie doch einfach ein oder zwei Tage bei den Celtic Cousins in der Bretagne ein. Oder
einen Zwischenstopp in den schottischen Highlands. Oder einen Besuch
in Oxford. So viele lohnende Ziele –
viel zu schade, um sie nur von oben
zu betrachten! Ihnen ist sicher längst
klar geworden: solche Überlegungen
machen nur Sinn, wenn Sie ohnehin
eher drei als zwei Wochen Urlaub verplanen können. Aber wir reden hier ja
auch nicht von einem Kurztrip nach
Dublin (Irland?), sondern von Urlaub!

Kilometer und Seemeile für Seemeile näher, und wenn Sie ankommen, kommt auch der Kopf
(oder der Bauch) mit an. Und
unterwegs hatten Sie vielleicht
sogar so etwas wie KreuzfahrtFeeling. Moderne Fähren sind
mit allem ausgestattet, was man
benötigt, um die Zeit auf dem
Wasser angenehm zu verbringen:
Restaurants, Bars, Cafes, Shops,
Bordkino und Kinderspielecken.
Und die Vorfreude auf den Urlaub steigt umso mehr, je länger
Sie sich an Deck den Seewind
um die Nase wehen lassen!

10. Umweltfreundlich
Eine Fähranreise ist im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln umweltfreundlich – erst recht, wenn mehr als nur 2
Menschen im Fahrzeug sitzen.

9. Der Weg ist das Ziel
Können Sie in zwei Stunden den Alltag
abschalten? Länger brauchen nämlich
die meisten Flieger nach Irland nicht.
Und wer kann in diesen zwei Stunden wirklich den Streß im Betrieb, den
Streit mit der neugierigen Nachbarin
oder den Ärger mit dem Finanzamt
so total vergessen, daß er oder sie am
Dubliner Flughafen bereits voll in Urlaubsstimmung ist? Für viele wird sich
diese Ankunft eher wie Kulturschock
anfühlen! Und dann braucht man
doch ein oder zwei Tage, bis die Seele
wirklich baumelt. Bei der Anreise mit
dem eigenen Wagen und der Fähre
kommen Sie Ihrem Ziel Kilometer für

(PS: Der Verband der Fährschifffahrt
und Fährtouristik e.V. hat ein nettes,
anschauliches, ca. 5-minütiges
Werbevideo ganz allgemein übers
‚Fähre-Fahren’ zusammengestellt. Das
können Sie sich auf unserer Internetseite www.gaeltacht.de in Ruhe ansehen.
Sie erinnern sich: sowohl
fürs Fliegen wie für die
Mitnahme seines eigenen
Wagens gibt es viele gute
Gründe. Mit den Checkpunkten von oben wollten wir nichts weiter als
eine Entscheidungshilfe
bieten.

Obige Vergleichstabelle fanden wir bei www.
atmosfair.de mit dieser Erklärung:. Verkehrsmittel im Vergleich: CO2-Ausstoß in Gramm
pro Person und zurückgelegtem Kilometer. Die
durchschnittliche Auslastung der Fahrzeuge und
die klimawirksamen Effekte des Flugverkehrs
sind mitberücksichtigt. * Der CO2-Ausstoß des
Fluges variiert stark nach Flugklasse, Maschine,
Verbindung etc..

Gute Reise!
www.gaeltacht.de
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familie
ramacher
fährt
nach
irland

Ein Erfahrungsbericht
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er Wecker reißt
mich um 5 Uhr früh
aus dem Schlaf.
Noch 7 1/2 Stunden bis zur Abfahrt
des Schiffes in Calais, denke ich. Dörte schaut
mich aus schläfrigen Augen
an. Ich wische jeden Gedanken
an Weiterschlafen davon, reiße mich zusammen und sage:
"Guten Morgen, jetzt aber
flott, das Schiff geht in ein paar
Stunden!"
"Hm, ich wollte ja fliegen",

brummelt sie auf dem Weg
zum Bad.
"Du wolltest ja keinen irischen
Mietwagen, mit dem Steuer
auf der Beifahrerseite, hast du
das schon vergessen?" frage ich zurück. Die restlichen
Stunden vergehen wie im Flug.
Kinder wecken, einer geht mit
dem Hund noch einmal die
große Runde, frühstücken,
letztes Handgepäck und ein
ziemlich großes Lunchpaket
fertig machen (man hört ja so
einiges über englische Auto-

bahnverpflegung), dann noch
mal durch das Haus laufen, alles abdrehen und ausschalten,
und endlich sitzen alle - mitsamt Hund Gypsy - im Auto
und wir brausen mit Tempo
100 von Baustelle zu Baustelle
Richtung Aachen. Wir, das sind
meine Frau Dörte, Hausfrau,
Mutter, und Halbtagsangestellte bei den Stadtwerken. Zu ihren Füßen sitzt der Jagdhundmischling Gypsy, gerade eben
da noch hinpassend, hinten
schlafen Janis, Abiturient, 19,
sein Bruder Tom, 15, und Nesthäkchen Lissi, 11. Unser Auto
ist ein Ford Galaxy, eine recht
geräumige
Familienkutsche,
halb Van, halb Kombilimousine. Schließlich arbeite ich seit
über 20 Jahren bei Ford hier in
Köln, und da haben wir natürlich ein Auto 'unserer' Firma.
Die Grenze ist schnell passiert,
ich schaue auf meinen GPS
Empfänger, der mir den Weg
nach Calais zeigen soll. Noch
341 km sagt das Gerät, und
ich rechne, dass wir so gegen
11 Uhr da sein werden. Hinter
Brüssel rührt sich was auf der
Hinterbank, der Ruf nach einer
Toilette wird laut. Die nächste
Raststätte, ein Carestel, ist nicht
weit. Ich kenne die Carestels
aus Frankreich. "Nehmt etwas
Kleingeld mit", ermahne ich
die weiblichen Mitreisenden,
die es zur Toilette drängt, "sie
verlangen hier für alles Geld."
5 Minuten später sagen mir zufriedene Gesichter, dass es jetzt
weiter gehen kann.

"Wir wollen erst noch
'ne Cola" ...
... tönt es zwar von hinten, aber
Dörte langt hinter ihren Sitz,
wo sie eine Kühltasche verstaut
hat, randvoll mit der braunen
Brause. "Eine Null-Dreier-Dose
war zwei Euro fünfzig", erklärt
sie, "dafür gibt's hier vier Literflaschen!" Und weiter geht’s!
Anderthalb Stunden später, wir
haben die französische Grenze
hinter uns. Calais 56 km lese
ich, noch eine halbe Stunde.
Wir folgen den Autobahnschildern, umfahren die Stadt Calais, folgen dem Hinweis, den
uns das Reisebüro gegeben hat
und füllen unseren Diesel an
der letzten französischen Autobahntankstelle noch einmal
auf. Es ist eine riesengroße ELFTankstelle (siehe www.zonesactivites.net/photo-aerienne52-ZAC-Marcel-Doret.html),
wenige km vor dem Hafen, in
der 'Zone Industrielle Marcel
Doret'. Ich hatte es zu Hause
schon einprogrammiert, und
das GPS führt mich nun sicher
dorthin. Raus aus der entsprechenden
Autobahnausfahrt,
erste rechts, und die nächste
Einfahrt führt auf das Tankstellengelände. Alles steht voller
LKWs, ich kann also nicht falsch
sein. Achtung: wegen der vielen Spritklauer geht es nur so:
Zur PKW-Tanksäule links neben
dem Gebäude vorfahren, ins
Gebäude gehen, Ausweis oder
Kreditkarte dalassen, tanken,
bezahlen, weiterfahren. Mit
vollem Tank machen wir uns
auf die letzten drei km. In einem

herrlichen Bogen schwingt sich
die Autobahn auf ihren letzten
Meter am Strand entlang hinunter auf das Niveau des riesigen Parkplatzes. Wir sehen die
Schilder 'Seafrance' und folgen ihnen. An einem blau und
weiß gestrichenen Häuschen
müssen wir Tickets und Pässe
zeigen, dann noch einmal die
Pässe, schließlich werden wir in
dem gewaltigen Hafen zu Spur
128 gewiesen, der Warte- und
Parkspur 'unserer' Seafrance.
Abfahrt ist in 90 Minuten, geladen wird in etwa einer dreiviertel Stunde, wie ein freundlicher Uniformierter uns mitteilt.

Gypsy wird nochmals spazieren
geführt, und Tom verschwindet Richtung Terminalgebäude,
von wo er nach ein paar Minuten mit einem Arm voller Prospekte zurückkommt. Kaum
sitzt er wieder auf seinem
Platz - der Hund ist mittlerweile
auch wieder an Bord - geht es
die Rampe hinauf aufs Schiff.
Wir kennen Fähren von Korsika
und Griechenland. So sind wir
angenehm überrascht, weil die
Berlioz, so der Name des Schiffes, so gar nicht nach Meer
und Öl und Dieselqualm stinkt.
Wir müssen den Hund im Auto
lassen. Ich bin gespannt, wie
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er das übersteht. Eigentlich
bin ich eher gespannt, wie das
Auto den Hund übersteht.
Wir steigen zu fünft die Treppen hoch. Die Berlioz ist beinahe neu. Sie riecht gar nicht
wie eine Fähre, das war uns ja
schon unten im Cardeck aufgefallen. Oben riecht sie eher
wie ein Restaurant. Das scheint
auch die Hauptsorge der Reederei zu sein: wie kriegen wir
unsere Passagiere auf den 75
Minuten nach England möglich
pappsatt? Lissi hat die Aufgabe
sich zu merken, wo unser Auto
steht. Sie hat sich die Treppe
gemerkt und die Nummer des
Cardecks. In Korsika voriges
Jahr und in Sardinien vor zwei
Jahren haben wir dauernd
das Auto gesucht. Dort durfte
man während der Überfahrt
auch aufs Cardeck, trotz einiger Verbotsschilder. Hier ist
das Cardeck verschlossen. Aha.
Wieder was dazu gelernt. Die
Kinder entscheiden sich für die
englische Variante des Mittagessens, nämlich Fish 'n Chips,
Dörte und ich gönnen uns das
Restaurant und ein riesiges Entrecôte mit Pommes Duchennes,
weißen Rübchen und - leider keinen Bourgogne dazu, sondern ein prickelndes Perrier, wir
müssen ja beide noch fahren.
Kaum haben wir gegessen,
sind wir in England. Wir treffen
die Kinder vor dem Restaurant,
und Lissi führt uns sicher zum
Auto. Gypsy begrüßt uns, als
wären wir ein Jahr lang fort
gewesen. Die Eindrücke, Gerüche, Geräusche, all das ist neu
für den Hund, und dann so
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ganz allein im Halbdunkel
des riesigen Cardecks?
Wir werden angewiesen,
den Motor zu starten, und
schon sind wir auf englischem Boden. Die weißen
Klippen von Dover strahlen fast schmerzlich in der
hellen Mittagssonne. Wir
drehen unsere Uhren von
mittlerweile 14:05 zurück
auf 13:05. Toms Frage,
wieso die Briten und Iren
eine Stunde hinter unserer Zeit sind, die Franzosen aber nicht, kann
niemand beantworten.
Janis meint, es habe was mit
Osten und Westen und dem
Sonnenlauf zu tun. Dörte wendet dagegen ein, dass Spanien
ja noch weiter westlich liege,
aber dieselbe Zeit wie Deutschland habe. Janis darauf: "Aber
Portugal hat so 'ne Zeit wie
England!" Hmmm, ich weiß
wirklich nicht, was nun stimmt
und was nicht. Und warum das
alles so ist, weiß ich erst recht
nicht.

D

er englische Zöllner weist
uns auf die Spur für Leute, die einen Hund dabei haben. Aus dem Flachbau
kommen zwei in weiße Kittel
gekleidete freundliche Damen
mittleren Alters. Gypsy bekommt die Krise, wie immer
bei Weißkitteln, die er - nicht
immer zutreffend - für Tierärzte hält. Hier wäre es sogar richtig. Die eine Frau liest mittels
Lesegerät den Chip ein, die andere überprüft die Papiere. Hier
scheint nur der Hund zu inter-

wir aber wegen der deftigen Eintrittsgebühr ausfallen lassen. Richtig Zeit hätten wir eh nicht gehabt. So
folgen wir den Schildern
zum 'London Orbital' und
'The West'. Praktisch, sie
geben die Generalrichtung
an. Also West, North-West,
East, South usw..

essieren, andere Sachen fragen
sie gar nicht, Wir sehen auch
viele Touristenautos, die einfach durchgewunken werden,
und andere, meist mit englischen Nummernschildern, die
alles, wirklich alles auspacken
dürfen. Man kann sich kaum
vorstellen, wieviel doch in so
einen normalen PKW an Plastiktüten, Kühltaschen, Koffern,
Kindern und Paketen hinein
passt. Nach 20 Minuten sind
wir durch den Verteilerkreis in
Dover durch, dann lernen wir,
dass Engländer in Verteilerkreise regelrecht vernarrt sein müssen. Nach dem x-ten Kreis geht
es auf die Autobahn, die hier
aber noch gar keine ist, sondern nur so aussieht. Nach ein
paar Kilometern, die ab jetzt
Meilen heißen, verkündet ein
Schild, dass man nun auf der
Autobahn sei. Aha. Wir folgen
der Bahn, immer Richtung London, welches wir ursprünglich
auch ansteuern wollten, was

Damit werden wir gut zu
Recht kommen. Zuerst wollen wir über die SüdwalesStrecke nach Irland fahren,
von Pembroke nach Rosslare, mit der Irish Ferries,
und zwar heute Nacht um
02:45. Wir haben also massig Zeit. Im Reiseprospekt hatten wir auch von einer Fähre
von Swansea nach Cork gelesen, aber man sagte uns, die
sei leider eingestellt worden.
Schade. Die fuhr nämlich lt.
altem Prospekt immer abends
um 21:00 Uhr, genau passend
zu der Mittagsfähre über den
Kanal, die man ja aus dem
Westen Deutschlands erreicht,
wenn man ganz normal morgens zwischen 6 und 8 losfährt. Egal, wir fahren jedenfalls jetzt nach Pembroke. Der
London Orbital, die M 25, zieht
sich endlos. Endlich sehen wir
Hinweisschilder zum Flughafen
Heathrow. Ich weise auf die
Schilder und kann mir Dörte
gegenüber ein paar stichelnde
Bemerkungen nicht verkneifen:
"Guck mal, London Heathrow,
du wolltest doch fliegen. Dann
säßest du da jetzt beim Umsteigen, und dein Gepäck wäre
unterwegs nach Abu Dhabi
oder nach Kuala Lumpur, statt

Vorgeschichte

Hinweis: Wir haben die Daten der Familie aktualisiert, von 2008 auf 2011

Wegen der Kinder sind wir an die Hauptreisezeit, die Sommerferien in NRW, gebunden. Außerdem hat meine Firma Werksferien,
lediglich meine Frau kann ihren Urlaub relativ unabhängig planen.
Also haben wir uns, wie jedes Jahr, direkt im Anschluss an die tollen Tage, am Aschermittwoch, hingesetzt und Preise verglichen.
Rechtzeitig gebucht sind Flüge nach Irland gar nicht mehr so teuer wie sie vor 10 Jahren noch waren. Ende der 90er kostete der
günstigste Flug von Düsseldorf (Köln war meist umständlich, weil
nach Belfast, oder nicht jeden Tag, oder nur sehr teurer Charter am
Wochenende) nach Dublin umgerechnet über 300 Euro. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Heute kostet Aer Lingus für Düsseldorf - Dublin - Düsseldorf zwischen 15 und 100 Euro, pro Strecke.
Plus etwa 85 Euro Gebühren und 30 Euro Gepäck, pro Person. Die
begehrtesten Flüge sind schon sehr früh ausgebucht, jedenfalls die
Plätze zu 15 Euro. Also muss man entweder mitten in der Woche
fliegen - was aber dann nicht zu den Ferienhäusern passt - oder
mitten in der Nacht dort ankommen - was dann eine Nachtfahrt
quer durch die Insel einschließlich Haussuche morgens um 5 Uhr
bedeutet. Also nimmt man eh einen der teureren Flüge.

Fluganreise in der Übersicht:
5 x 206 Euro (Flug inkl. Steuern und Gepäck)
25 Euro (Anreise zum Flughafen)
1148 Euro (Mietwagen HERTZ, Frühbucher)
200 Euro (Hundepension, da der Hund im Flieger nicht mit darf)
Gesamt: 2403 Euro
Fliegen würde also unseren Gesamtetat mit mindestens 2400
Euro belasten. Unser eigenes Auto, der Ford Galaxy, kostet als
Mietwagen mehr als das Doppelte wie so ein Mondeo. Mit fünf
Personen - Lissi ist arg groß für ihr Alter - passen wir einfach nicht
in einen Kleinwagen. Das haben wir mal versucht, als unser Wagen in der Werkstatt war und wir zur Beerdigung von Tante Frieda
nach Passau gefahren sind und wir nicht Zug fahren wollten.

Dagegen die Fähre:
Calais - Dover und zurück mit Seafrance und Pembroke - Rosslare sowie Dublin - Holyhead mit Irish Ferries kosten im Juli 539
Euro, plus 45 Euro für den Hund, und sonst kommt nur der Sprit
bis Pembroke/ab Dublin dazu. Die Differenz zwischen Pembroke Ballinskelligs und Ballinskelligs - Dublin von vielleicht 30 km lassen
wir hier mal weg.

Fahrtstrecke:
Köln - Calais 400 km
Dover - Pembroke 540 km
Holyhead – Dover 590 km
Calais - Köln 400 km
Macht zusammen 1930 km, sagen wir, inklusive einmal verfahren
in Belgien und einmal in Nordengland auf dem Rückweg auf der
Suche nach der Autobahn, glatt 2000 km.
Preisberechnung:
1,40 pro Liter, bei 9 Litern Diesel (das ist viel, aber das Auto ist ja
auch richtig schön voll)
= 180 Liter
= 252 Euro
inklusive Fährticket also zusammen 836 Euro.
Natürlich fährt das Auto nicht mit Diesel allein, man braucht auch
Öl und Reifen und Reparaturkosten und Automobilclubmitgliedschaft und und und. Einen knappen Euro pro Kilometer rechnen
wir doch nur fürs Finanzamt, oder? Trotz alledem bleiben die
Reisekosten mit dem eigenen Auto weit unter 1000 Euro. Der
gesparte Tausender, eher die gesparten 1400 Euro, sind ja schon
fast die beiden Ferienhäuser. Fliegen ist demzufolge in unserem
Fall die denkbar schlechtere weil doppelt so teure Lösung.

Bei einer Kurzreise ist alles anders:
Mein Herr Schwager, Dörtes kleiner Bruder, war letzten Herbst
mit seiner neuen Flamme 10 Tage in Irland. Der ist von Hahn aus
geflogen, gleich nach Kerry. Das Ticket war knapp 100 Euro pro
Person, und der Mietwagen war ein koreanischer Winzling für 20
Euro am Tag, da rechnete sich die Fliegerei.
100 Euro x 2 (Flug+Steuern+Gepäck)
200 Euro (Mietwagen)
Gesamt: 400,- Euro
Da wäre der Sprit mit seinem alten 200er Benziner Mercedes (13
Liter Super/100 km) alleine schon teurer gewesen als die gesamte
Fliegerei, bei 2000 km also 260 Liter mal 1,50 Euro gleich 390
Euro, plus 309 Euro für die preiswerteste Fähre auf dieser Strecke,
also 699 Euro fürs Hinkommen. Und die weit über 1000 km in
Irland wäre er auch mit seiner Benzinschluckerkutsche rumgefahren, mit einem grob geschätzten Mehrverbrauch von mindestens
150 Euro gegenüber dem Korea-Floh. Da hat Fliegen wirklich nur
die Hälfte gekostet. (Seitdem liegt er meiner Frau in den Ohren,
Fliegen und Mietwagen sei ja soooo billig heutzutage...) Natürlich ist dann nie die Rede von Hund (hat er nicht...) und Kindern
(hat er zum Glück nicht...).
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Standard Toll Prices
(Westwards only!)
Vehicle Category 1
(Up to 9 seats) £5.70
Vehicle Category 2
(Small bus up to 17
seats + goods vehicles
up to 3,500KG) £11.50
Vehicle Category 3
(18 seats and more +
goods vehicles from
3,500KG) £17.20

nach Kerry oder Shannon. Und
du hättest nur deine Zahnbürste dabei. Ich würde dich nach
drei Tagen heim schicken, weil
du so riechst!" Sie tut so, als
würde sie schmollen. Die Kinder hinten lachen sich kaputt.
Ich entdecke die Ausfahrt für
den Motorway 4 Richtung Südwales rechtzeitig und ordne
mich ganz links ein. Wir verlassen den Londoner Ring und
fahren an Reading und Swindon vorbei Richtung Bristol.
Nach weiteren anderthalb Stunden, schon fast in Wales, stoppen wir an einem englischen
Autobahnrestaurant. Wir sind
zuerst überwältigt: ein riesiges
Restaurant, Andenkenshops,
ein Parfümerieladen, der Dörte magisch anzieht. Sie muss
meine Bemerkung eben wg.
des Gepäcks nach Abu Dhabi
und des daraus resultierenden
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Geruchs wohl noch nicht vergessen haben. Nach fünf Minuten kommt sie kopfschüttelnd
wieder zu uns und fragt mich:
„Sag, hast du eine Ahnung,
wovon die Engländerinnen solche Preise bezahlen?“
„England hat mehr Mehrwertsteuer und eine saftige Luxussteuer auf Luxusprodukte,
glaube ich.“
„Dann verstehe ich auch, wieso die auf dem Schiff die Parfümpreise im Duty Free für
günstig hielten. Das war da
schon teurer als bei uns im normalen Laden. Aber jetzt hier?
Au weia!“
Wir trinken unseren Tee (lecker). Janis hat Kaffee bestellt
(erstaunlich gut für ein Teetrinkerland), in einer Cafetiére nach
französischem Muster, zum
Runterdrücken, und nur halb
so teuer wie in einem deut-

schen
Autobahnrestaurant.
Tom und Lissi haben Cola, und
sogar für Gypsy gibt es einen
Pet‘s Corner mit frischen Wasser, allerdings in einer Schüssel,
aus der schon Admiral Nelsons
Hund 1805 auf dem Weg nach
Plymouth getrunken haben
muss. Zum Glück sind Hunde
da sehr unempfindlich, und Gypsy ist gegen alles Erdenkliche
geimpft, was übrigens sehr zu
empfehlen ist. In England und
Irland haben die Hunde wegen
der isolierten Insellage andere
Keime als die Tiere auf dem
Kontinent, und so viele Hunde
mit kontinentalen Keimen waren noch nicht in England. Also
besser Vorsicht als Infektionen!

Weiter geht es, in die
Abendsonne hinein.
Wir überqueren den Fluss Severn, der hier in der Nähe der
Mündung richtig breit ist. Die
zahlreichen hier vor Anker liegenden kleinen Segelboote erinnern uns in der Abendsonne
sehr an Griechenland, wo wir
abends auch immer den Booten in der Bucht zugeschaut
haben.

Hier an der Brücke ist eine Maut
fällig. Eine Tafel klärt uns auf.
Also £5.30 raus gekramt, an
der Beifahrerseite bezahlt, und
weiter geht’s. Hinter der Brücke
begrüßt uns ein Schild: CROESO I GYMRU, Willkommen in
Wales. Ich verlasse die Autobahn nach weiteren 30 oder 40
Meilen. Es ist noch hell genug,
um zu sehen, wohin wir fahren. Wir vergewissern uns auf
der Karte, wo wir genau sind,
schalten das protestierend
piepsende Navi ab und gelangen nach wenigen Minuten in
ein verzaubertes Tal, die Straße
ist schmal und windet sich an
einer Talseite den Berg hinauf.
Der Ausblick auf die Wiesen
und Wälder nach rechts ist unbeschreiblich. Tom fragt, wieso
wir nicht hier bleiben, wieso
wir uns hier kein nettes Hotel
suchen oder Ferien auf dem
Bauernhof machen. Ich speichere den Gedanken für das
nächste Jahr ab und nehme
mir vor, die Gegend im Reiseatlas anzustreichen, für alle Fälle. Überall sind Schafe auf den
grünen Weiden, hier und da
auch ein paar Pferde. Wir halten auf einem sauberen Parkund Picknickplatz, wo wir den
Futterkorb und die Kühltasche
hervorholen. Tom und Lissi decken den Tisch, Dörte hat sogar
ein Windlicht mit Kerze dabei,
und wir beginnen ein opulentes
Abendbrot. Es ist ziemlich dunkel geworden. Wir entscheiden
uns zur Weiterfahrt. Dörte und
Janis wollen im Dunkeln nicht
ihre ersten Erfahrungen mit
Linksverkehr machen, und so

bleibt es an mir hängen. Ohne
große weitere Erlebnisse geraten wir schließlich tatsächlich
rechtzeitig nach Pembroke. Wir
checken ein und stellen uns in
die Warteschlange. Nach wenigen Minuten sind alle im Sitzen
in tiefen Schlaf versunken.
Sogar der Hund schnarcht
vernehmlich.
Wir werden von einem Klopfen an die Scheiben geweckt.
Ein Hafenmitarbeiter sagt, wir
sollten starten und aufs Schiff
fahren. Es ist die ‚Isle of Inishmore‘.
Wir lassen uns an Bord einweisen und steigen aus. Ah, da ist
er wieder, der vertraute Geruch
nach Diesel, Meer und Schmieröl. Zwar bei weitem nicht so
stark wie auf der Korsikafähre,
aber trotzdem merklich. Nicht
unangenehm, nicht störend,
aber eben ganz anders als auf
der ‚Berlioz‘. Wir klettern die
Treppen empor und freuen uns,
dass das Schiff nicht ganz so
voll ist wie wir befürchtet hatten. Aber es ist
ja auch unheimlich geräumig. Auf der Berlioz
hatten wir den Eindruck,
die Reederei sorge sich
darum, den Hunger der
Reisenden zu bekämpfen. Auf der Inishmore
sieht es eher so aus, als
läge der Durst der Passagiere der Reederei mehr
am Herzen. Die Bar ist
riesig, erstklassig sortiert,
und die Kellner hinterm
Tresen sind sehr freundlich.

Ich kaufe mir ein erstes wohlverdientes Guinness, die anderen wollen lieber Tee. Der Hund
ist wieder im Auto geblieben.
Es gibt auch Boxen unter Deck,
aber man sagt mir, die seien für
Hunde von Fuß- oder Buspassagieren, die ja keinen PKW hätten, um Fifi darin zu lassen. Ich
dämmere nach rund 1000 km
Fahrstrecke und dem zweiten
Pint Guinness in einen verdienten Erschöpfungsschlaf. Theoretisch wäre auch eine Kabine
auf diesem Schiff denkbar, aber
für die dreieinhalb Stunden
nicht nötig gewesen. Kaum
erwache ich, sehe ich, dass es
hell ist, und dass das Schiff in
den Hafen von Rosslare hinein
manövriert. Wir verzichten auf
Frühstück, Dörte steigt hinters
Steuer und macht sich auf ihre
ersten Kilometer auf der linken
Seite (hier sind es wieder Kilometer, nicht mehr Meilen!).
Wir passieren ohne Stopp die
irische Kontrollstelle, und dann,
endlich, nach ziemlich genau

24 Stunden ab Köln, sind wir
in Irland. Wir haben uns die
Erweiterung ‚Britische Inseln‘
für unser Navigations-GPS
rechtzeitig gekauft und finden
nun überall hin. Allerdings:
wer nicht öfters nach Großbritannien oder Irland fährt,
sollte sich die Ausgabe dreimal
überlegen. Ein simpler irischer
Autoatlas, z.B. der neue Road
Atlas zu 13,50 Euro und dazu
dann von der Gegend, in die
man schlussendlich will, die
Karten aus der blauen Serie
von Ordnance Survey (für unser Ziel Ballinskelligs die Nr. 83
und für Lough Corrib die Nr. 38
der Discovery Series zu je 8,95
Euro, dazu 3,95 Euro Porto, alles beim www.irish-shop.de).

Im Terminal gönnen wir uns ein
kleines Frühstück aus Tee und
erstaunlich leckeren Croissants
mit irischer Erdbeermarmelade,
dann immer die N25 lang, sagt
der kleine Zauberkasten, nachdem er mit den sechs Satelliten
gesprochen hat. Zuerst Richtung Wexford, dann Richtung
Youghal (muss ich mir merken,
eine Stadt mit ‚Y‘, wenn wir
wieder StadtLandFluss spielen! Yokohama hat doch sonst
jeder!), schließlich Richtung
Cork. Wir wählen aus zwei
Alternativen diejenige, die uns
um Cork City herum führt. Dörte ist dankbar, weil sie sich auf
den Großstadtverkehr gar nicht
gefreut hat. Ansonsten kommt
sie absolut prima zurecht. Wer
in Deutschland Auto fahren
kann, auf der rechten Seite, der
kann das auch auf der linken in
Irland! Und wer in Deutschland nicht zu Recht kommt,
sollte auch in Irland lieber mit
dem Bus, dem Zug oder dem
Taxi reisen! Schließlich, nach
einigen unangenehmen Kilometern hinter einem dicken,
stinkenden Tanklaster, den wir
nicht überholen konnten, geht
es in weiten Bögen hinauf in
die Berge von Westcork und
Südostkerry.
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Morgen geht’s wieder an den
Strand.

Dieser Strand ist der
größte den ich bisher
gesehen habe.

Ein buntes Schild im Nirgendwo ...
... sagt uns, dass wir nun in
Kerry sind. Wir stoppen und
machen ein Erinnerungsfoto.
Killarney ist das nächste Ziel,
das wir uns aber für einen der
kommenden Tage aufheben.
Jetzt wollen wir erst mal ins
Ferienhaus nach Ballinskelligs.
Endlich, gegen Mittag, sind wir
da. Unser Heim für die nächsten sieben Tage! Ein echtes irisches Farmhaus, ein Cottage,
kein Neubau in einer großen
Anlage, neben dem Neubau
des Farmhauses. Der Bauer,
Mick, unser Vermieter, hat vor
ein paar Jahren sein Wohnhaus neu gebaut und das alte
Cottage total renoviert, modernisiert und als Ferienhaus
auf dem internationalen Markt
angeboten. Es hat ein geräumiges Wohnzimmer mit einem
alten Klavier, worüber Lissi sich
freut, eine schöne Wohnküche
und ein Bad mit Dusche und
WC. Oben sind drei Schlafzimmer. Diesmal losen wir aus,
welches Kind das Einzelzimmer
bekommt. Lissi gewinnt. Die
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Jungs beziehen das größere der
beiden Doppelzimmer, Dörte
und ich das kleine. Das Zimmer
der Jungs ist ein sogenannter
Twin Room, also ein Raum mit
zwei einzelnen Betten. Das andere ist ein Double, ein Zimmer
mit einem französischen Bett.
Das ist für uns. Meine Gattin
grinst mich vielsagend an.
Ich darf die Koffer ausladen,
während die Familie Haus und
Garten inspiziert. Mick erklärt
uns, wo der nächste Laden ist,
sagt aber auch dabei, dass sie
dort saftige Preise haben, aber
für den ersten Tag sei das ausreichend. Morgen, am Sonntag, seien der Spar-Markt in
Caherciveen und andere Läden
in Ballinskelligs oder Waterville geöffnet. Am Montag dann
könnten wir ja nach Tralee oder
Killarney fahren, wo es ALDI
und LIDL gäbe, mit Preisen
wirklich weit unter denen der
örtlichen kleinen Läden. Wir
tun wie geraten. (www.aldi.ie/
und www.lidl.ie )
Der erste Abend endet für
uns mit einem langen Spaziergang am Strand. Am nächsten

Alles zusammen, mit der Bucht
bis nach Waterville, ist er bestimmt zehn Kilometer lang.
Feiner sauberer Sand, keine
Steine, kaum Düne. Die Iren
fahren mit dem Auto bis auf
den Kiesstreifen oben vor der
Minidüne, und dann folgen sie
dem Strand, bis sie einen Platz
nur für sich allein finden. Wir
gehen lieber ein paar Meter zu
Fuß. Nach 500 Metern haben
auch wir ‚unseren‘ eigenen halben Kilometer Strand für uns
allein. Niemand stört uns. Das
Meer ist erstaunlich warm, und
wir verbringen den ganzen Tag
dort. Am folgenden Tag geht’s
nach Tralee, weil wir Killarney
wegen der vielen Touristen dort
ganz ans Ende unseres KerryAufenthaltes gesetzt haben. In
Tralee finden wir das berühmte

Museum ‚Kerry the Kingdom‘
in der Ashe Memorial Hall,
aber leider gibt es die fahrbaren Wagen nicht mehr, mit denen Besucher früher durch die
im Maßstab 1:1 nachgebaute
mittelalterliche Stadt Tralee
zur Zeit der Geraldines, also
so um 1450 herum, gefahren
wurden. Nun muss man selber da durch laufen. Vor dem
Besuch des Museums hat der
liebe Gott allerdings eine halbe
Stunde Kopfrechnen gesetzt.
Nachdem die freundliche junge
Dame am Eingang Janis kurzerhand zum Kind unter 16 erklärt
hat, dürfen wir alle für insgesamt 22 Euro hinein.
(www.kerrymuseum.ie)
Nach dem Besuch gönnen wir
uns im Café des Museums
einen Capuccino. Am nächsten Tag geht’s wieder an den
Strand. Nachmittags regnet
es kurz, und wir entscheiden
uns für einen ruhigen Tag im
Haus, mit Wäsche waschen
und Ansichtskarten schreiben.

Kurz danach scheint wieder die
Sonne. Ich entschließe mich,
faul zu bleiben und weiter die
phantastischen Liegestühle des
Hauses und den schönen, verwilderten Garten zu genießen.
Janis schnappt sich den Fotoapparat und geht los, auf die
Fotopirsch.

W

ir besuchen noch einige der in der Gegend
zu Hauf aufzufindenden historischen Attraktionen,
finden andere schöne Strände, menschenleere Torf- und
Sumpfgebiete, und wir fotografieren quietschbunte Boote
aller Art in den kleinen Häfen
von Portmagee, Caherciveen
und in der versteckten Bucht
bei Glenbeigh. Einmal gehen
alle drei Kinder auch im örtlichen Reitstall ‚Heatherhill‘ auf
Galopptour an den Strand,
wo sie auf gefleckten, ziemlich ungewöhnlich ausschauenden Pferden, die mich an
die Bilder von Tinkerponys aus
dem Fernsehen erinnern, im
donnernden Galopp durch die
sanfte Brandung jagen. Es ist
ein phantastischer Anblick. Ich
bin heilfroh, die Kamera dabei
zu haben. Keins der Kinder ist
jemals am Strand, halb im Wasser geritten. (siehe http://homepage.eircom.net/~heatherhill/)
Irgendwann ist alles einmal zu
Ende. Wir verlassen am Freitagmittag Ballinskelligs, verzichten
endgültig auf Killarney, und
fahren nordwärts, zum Lough
Corrib im County Galway, wo
wir die zweite Hälfte unserer
Reise verbringen werden.

Es geht über Tralee, Limerick
und durch ein Dutzend kleinerer Städte nach Norden. Limerick weist 28 Kreisverkehre auf.
Langsam bekommt man Routine darin, anders herum in so
einen Kreisel zu fahren, wo die
anderen
Verkehrsteilnehmer
plötzlich aus allen erdenklichen
Richtungen kommen. Nichts
Schlimmes passiert, und am
Abend sind wir in dem kleinen
Ort Greenfield am Ostufer des
Lough Corrib: In Galway City
waren wir nicht, aber dazu
werden wir in den nächsten
Tagen genügend Gelegenheit
haben.
Das Haus gehört einer entzückenden Lady, Mrs O‘Flanahan,
die in Headford, dem nächst
größeren Ort lebt.

Greenfield ist ein wunderbares, verwunschenes kleines Fischerdorf
am Ufer des großen Sees,
Headford besteht nur aus langweiligen, grässlichen Neubaubungalows, und es sieht aus
wie die Vororte von Limerick,

wo wir beim Durchfahren Verteilerkreise gezählt haben. Gegenüber von Greenfield liegt
die schöne Insel Inchiquin, deren Namen ich von dem traditionellen Lied über ‚Lord Inchiquin‘ her kenne, das man als
Instrumental auf einigen alten
Dubliners-Scheiben findet.
Unser Haus ist - ähnlich wie
Micks Haus in Kerry - das ehemalige Wohnhaus der Familie
von Mrs. O‘Flanahan, in dem
sie geboren und aufgewachsen
ist. Sie erklärt uns haarklein alle
Details, Schlösser, Wasserkräne, die Elektrodusche, den Kamin, den Torf usw. Wir hören
geduldig zu und sind ziemlich
froh, als ihr einfällt, dass ihre
Enkelin seit zwei Stunden auf
sie wartet.
Das Haus ist größer als Micks
Haus in Kerry. Jedes Kind kann
sein eigenes Zimmer haben.
Dafür müssen wir 20 Euro
Aufschlag bezahlen, weil ihre
Putzfrau dann ja ein weiteres
Zimmer reinigen muss, aber

das ist es uns wert. Insgesamt
ist das Haus ja deutlich billiger
als das im Touristenzentrum
Ballinskelligs.
Am nächsten Tag fahren wir
nach Galway und decken uns
mit Vorräten für die kommende
Woche ein. Galway ist eine tolle Stadt, die zu beschreiben hier
nicht der Platz ist. Wir informieren uns über die Abfahrtszeiten
der Boote zu den Aran Inseln.
Da muss ich einfach hin. Der
nächste und übernächste Tag
gehen ganz geruhsam vorbei.
Ich packe meine Angel aus,
gehe zum See und versuche
mein Glück. Leider erfolglos.
Abends im Pub erzähle ich den
anderen Gästen von meinem
Missgeschick. Ein freundlicher Holländer, der seit Jahren
hier her kommt zum Angeln,
nimmt mich unter seine Fittiche, und so besorgt Joep mir
am nächsten Tag erst einmal
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Was sagt der Tacho?

Anreise Köln - Calais - Dover - Pembroke - Rosslare - Ballinskelligs etwa 1350 km, davon alle Strecken auf dem Kontinent und in
Großbritannien bis kurz vor der Fähre nur Autobahn, in Irland bis
auf ca. 70 km vor dem Ziel gut ausgebaute Landstraße, innerirische Strecke Kerry - Lough Corrib wechselnd gute, teilweise 4-spurige Überlandstraße, teilweise einfache, noch nicht modernisierte
2-spurige Straße, Fahrtzeit ohne Pausen von Ballinskelligs nach
Galway etwa 3 3/4 Stunden, Galway - Ballymena bis Sligo bzw.
bis Donegal Town sehr gut ausgebaute Straße, danach im Grenzgebiet nach Nordirland teilweise nicht ausgebaute Abschnitte, in
Nordirland dann allgemein bessere, schnellere Straßen, Standard
nicht schlechter als in Deutschland. Strecke Dublin - Holyhead Birmingham - London - Dover - Calais - Köln knapp 1000 km,
Sprit- und Dieselpreise in Großbritannien (besonders Diesel) teurer als in Frankreich und Irland, deshalb zur Durchquerung Englands immer vorher entweder in Irland oder Frankreich volltanken
- macht bis zu 15 Euro pro Tankfüllung aus. Da die Strecken durch
England - egal, ob über Holyhead oder über Pembroke - jeweils
rund 560/580 km betragen, reicht eine Tankfüllung normalerweise
aus. Die Tankstellen in Calais - siehe Angabe oben - ist rund um
die Uhr an allen Tagen geöffnet, ebenso die ersten Tankstellen in
Irland hinter Rosslare bzw. in der Hauptstadt Dublin.

eine Lizenz zum Lachs angeln,
und wir machen uns auf, zur
Mündung eines der zahlreichen Flüsschen und Bäche in
den See, wo ich die leichte Fliegenrute auspacke und wir gemeinsam versuchen, Lachse zu
fangen. Und tatsächlich, nach
einer knappen Stunde anstrengenden Fliegenfischens zappelt
der erste Lachs meines Lebens
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an meiner Rute. Ein - in meinen Augen - kapitaler Bursche
von knapp 2 Kilo. Joep nickt
und meint „ganz ordentlich“.
Abends gibt es Lachs.
Am folgenden Tag versuche ich
noch einmal mein Glück, und
diesmal sind es sogar drei Fische, allerdings alle etwas kleiner als der vom Vortag. Abends
gibt es wieder Lachs. Die Gesichter der Kinder sagen: Morgen geht hier aber niemand
angeln! Ich füge mich und
schlage den Trip zu den Arans
vor. Lissi fragt sofort besorgt:
„Kannst du da auch angeln?“
Alle lachen, und wir freuen uns
auf die Bootsfahrt und die Inseln, von denen wir schon so
viel gehört haben. Am nächsten Tag fahren wir die halbe

Stunde nach Galway, erwischen
gerade noch den früheren der
beiden Kutter, und so haben
wir eine ganze Stunde mehr
auf der Insel. Wir haben uns
entschieden, nur auf die größte Araninsel, nach Inishmore
(Lissi findet es toll, dass die Insel so heißt wie unser Schiff...)
zu fahren. Dort angekommen,
mieten wir Räder und machen
uns samt Picknickkorb auf zum
frühgeschichtlichen Fort von
Dun Aengus, an der Westküste der Insel. Tom hatte an Bord
des Kutters noch geschworen,
nie wieder irgend etwas in seinen Magen zu stopfen, aber
nach der recht anstrengenden
Radtour über Stock und Stein
macht er sich über die Brote,
die hartgekochten Eier und die
Würstchen her, als hätte er seit
Tagen nichts mehr gegessen.
Die Rückfahrt ist zum Glück gar
nicht stürmisch, und alle versinken an diesem Abend so früh
wie nie in den Betten. Weitere
Tage vergehen mit Ausflügen
in die Umgebung, u.a. nach
Cong, wo wir von weitem das
weltberühmte Ashford Castle
bewundern, Irlands Luxushotel
Nummer 1, und hinauf nach
Lough Mask, dessen Westufer
von atemberaubender Schönheit ist. In und um Cong hat
John Ford mit “The Duke” John
Wayne und der wunderschönen (Irin) Maureen O’Hara das
Irlandepos “The Quiet Man”
gedreht, einen hyperschnulzigen Farbfilm, der wie sämtliche
Nicht-Western des Hauptdarstellers randvoll unfreiwilliger
Komik ist und trotzdem - oder

vielleicht gerade deswegen?
- zum Pflichtteil eines jeden
irisch-amerikanischen
Erziehungsprogramms gehört.
Wir stoppen alle zwei oder drei
Kilometer und knipsen, was
die Kamera hergibt. Nach einer
sehr vollgepackten Woche geht
es langsam wieder nach Hause,
allerdings fahren wir noch einen Umweg über Nordirland.
Als der Tag unserer Abreise
kommt, verabschieden wir uns
von Mrs. O‘Flanahan und fahren über Tuam, Sligo, und Donegal nach Derry. In Ardmore
lunchen wir im American Diner,
wo es die besten Burger östlich
von Manhattan gibt. Über die
A6, Dungiven und Maghera gelangen wir abends nach
Ballymena. Dort besuchen wir
Liam, den nordirischen Austauschschüler, der voriges Jahr
zwei Wochen bei uns in Köln
war und in Toms Klasse am
deutschen Gymnasialunterricht
teilgenommen hat. Liams Eltern hatten ihren Sohn damals
abgeholt und uns zu einem Gegenbesuch eingeladen. Der Vater ist Chefarzt am Ballymena
Mental Hospital, der, wie man
mir sagte, größten psychiatrischen Anstalt Nordirlands.
Uns erwartete ein riesiger Neubau mit Pool, Sauna und drei
Gästezimmern. Wir besuchten
in den folgenden drei Tagen die
Stadt Antrim sowie Irland größten Binnensee, Lough Neagh,
wo Liams Familie ein Segelboot
liegen hat, mit dem wir unvergessliche Stunden auf diesem
herrlichen See verbrachten.

Calais - Dover
Bis zu

Nutzen Sie Ihre Überfahrt, um sich zu stärken,
und entdecken Sie das neue Menüangebot
“Le Bon Goût by SeaFrance”, ein frisches,
gesundes, köstliches und ausgewogenes Essen
passend zur aktuellen Saison. Produkte des
fairen Handels, Bio Produkte, moderne
Produkte und - wenn immer dies möglich ist Produkte aus der Region.
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Abfahrten täglich.

SeaFrance,

Li 075950247 - RCS Paris B 377 524 319

die echte Alternative,
Mini-Überfahrt,
Maxi-Erlebnis!

E I N F A C H

M E E R

E R L E B E N

seafrance.com
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der Hinfahrt. Jetzt kam wieder die Stunde zusätzliche
Zeitverschiebung hinzu, so
dass wir gegen 20:05 Uhr
unseren Fuß auf den Kontinent setzten. Auf französischen und belgischen
Autobahnen verzichteten
Dörte und ich aufs Fahren, und so konnte Janis
endlich auch einmal Gas
geben. Wir waren kurz
nach Mitternacht daheim
in Köln und verschoben
das Ausladen auf den
nächsten Morgen. Wir
schlichen halb wehmütig, halb froh, aber total
erholt in unsere Betten,
wo wir am nächsten
Morgen mit dem Gefühl ‚Kölle, do hesse ons
wedda‘ erwachten.

Eins weiß ich,
nach Irland fahre ich
garantiert wieder.
Am nächsten Morgen hieß es,
sich zu verabschieden, und wir
fuhren über Belfast, Dundalk
und Drogheda nach Dublin,
wo wir um 14:30 Uhr auf das
größte Schiff, welches die Irische See befährt, gingen, die
Ulysses von Irish Ferries. Wenn
ich glaubte, dass die Berlioz auf
dem Kanal ein großes Schiff
war, dann musste ich bei diesem Dampfer lernen, was wirklich groß bedeutet. Die Ulysses
ist fast um die Hälfte größer,
und ihre Cardecks laden zum
Verlaufen und zum verloren
gehen ein. Unsere Expertin Lissi
wusste jedoch mit traumwand-
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lerischer Sicherheit, wo wir
geparkt hatten, und nach dreieinhalb turbulenten Stunden in
diesem schwimmenden Luxusund Vergnügungspalast kamen
wir am frühen Abend in Holyhead an. Wir fuhren nicht über
die Autobahn, sondern schlugen die Landstraße A5 durch
Snowdonia Richtung Betws-yCoed ein. Dort übernachteten
wir im Snowdonia Hotel, einem
Haus für Bergsteiger, Wanderer
und - wie ich spöttisch bemerkte - pensionierte englische Kolonialoffiziere.

Am nächsten Morgen brachen
wir mit dem größten Frühstück,
das ein Mensch essen kann, im
Bauch Richtung Birmingham,
London und Dover auf. Wir fuhren gemütlich in Stratford auf
die Autobahn auf und verließen diese erst wieder in Dover.
Auf der M25, östlich von London, führt die gebührenpflichtige Queen-Elisabeth-Brücke
über die Themse hinweg. Diese
Brücke ist eine der höchsten in
ganz Europa. Gegen 17:00 Uhr
waren wir in Dover, um 18:00
Uhr legte die ‚Berlioz‘ pünktlich
Richtung Frankreich ab. Dieses
Schiff kannten wir ja schon von

Norfolkline Teil von
DFDS Seaways
Dunkerque - Dover
Pkw + 4
Personen ab

26€

*

einfache Fahrt

DOVER

DÜNKIRCHEN

CALAIS

FRANKREICH
Hinweis:
Es geht
immer
auch
anders
zurück
*26€ fare applies
to selected
off-peak
sailings
before
15/12/11

als hin - z.B.

mit einer Nachtfähre, siehe Seite ...

www.norfolkline.com

Jetzt Teil von DFDS Seaways
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Das Geheimnis
von Nachtfähren
Cairnryan
ab 15 Uhr
Larne
an 16 Uhr

Newcastle
an 9 Uhr

270 km
ca. 3,5
h

Dublin
Hamburg
Abfahrt:
ca. 8 Uhr

ca. 16 Stunden
Cork

466

km -

ca. 6

h

655 km - ca. 8 h

Amsterdam
ab 17 Uhr

44
5

82

1

km

Berlin
Abfahrt
ca. 6 Uhr

km

-c

-c

a.

5,

a.

5

5

9,

h
Frankfurt
Abfahrt:
ca. 8:30 Uhr

h

In sieben oder acht Stunden AutoFahrtzeit nach Irland?
Entfernung für Ihren Tacho: 505 km?
Und der Rest ist Fährzeit? – Sie sind in
etwas über 24 Stunden in Irland?

München
Abfahrt:
ca. 5:30 Uhr

Komfortabel, streßfrei und trotzdem zügig… so können Sie mit Ihrem eigenen Wagen die
Insel Irland bequem erreichen. Ihr Urlaub beginnt schon ab der Haustüre…

Das ist das entscheidende Geheimnis von Nachtfähren:
Sie lassen sich im Schlaf transportieren…
Obiges Beispiel gilt für eine unserer Paradestrecken und trifft auf diese exakt zu:
(gerechnet ab Düsseldorf bis Ankunft in Larne)
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Die Einzelheiten - Bestes Verbindungsbeispiel:

So sieht Ihr TRAUM - Verbindungsbeispiel aus –
es geht so wie beschrieben täglich!:
Hinreise nach Irland
17:30–09:00 Uhr Amsterdam- Newcastle

(Wenn Sie in Düsseldorf wohnen, fahren Sie sicher
erst gegen 13/14 Uhr von zuhause los. Wohnen Sie
ganz weit weg, beginnt der „Urlaub ab Haustüre“
einfach nur früher, notfalls auch ganz früh).

15:00–16:00 Uhr Cairnryan – Larne

(Schnellfähre)
Durch die frühe Ankunft in Newcastle haben Sie Zeit
satt, die schlappen 270 km bis zum kleinen Hafenstädtchen Cairnryan zurückzulegen. Die Schnellfähre
benötigt nur eine Stunde von dort bis nach Larne
– und schon sind Sie auf einer der schönsten Küstenstraßen der Welt. Wenn Sie wollen, fahren Sie gleich
bis zum Giants Causeway weiter… Viel besser aber:
nehmen Sie sich die Zeit für diese Küstenstraße und
übernachten Sie in einem gemütlichen B&B entlang
dieser Strecke. Sie bereuen es nicht!

Was kostet das?
Siehe nächste Seite ...

Rückreise von Irland

Zurück gibt es einen winzigen Wermutstropfen:
Sie müssen früh los! Es ist die einzige Verbindung,
mit der Sie sich alle Vorteile der wieder zügigen
Rückreise erhalten und mit der Sie die gleiche Nachtfähre von Newcastle in einem Rutsch erreichen. Aber:
wenn Sie einen Stopp in Schottland einlegen möchten, gibt es andere (nicht so frühe) Fährzeiten ab
Larne tagsüber. Auf diese Weise „verlieren“ Sie dann
aber einen Tag, z.B. in Schottland.
Bleiben wir bei der schnellen Rückreise:

07:30–09:30 Uhr Larne – Cairnryan

(Normalfähre)
Wieder die gleichen 270 km zurück nach Newcastle.
Tipps für diesen Strecke geben wir Ihnen gerne, denn
Sie haben viel mehr Zeit als auf der Hinreise.

17:00–09:30 Newcastle – Amsterdam

Ja und dann sind Sie wieder ganz schnell in Düsseldorf. Oder haben satt Zeit bis Hamburg, Berlin,
Dresden, München oder Freiburg. Das ist (wir können
es gar nicht oft genug sagen) der Vorteil einer Nachtfähre mit früher Ankunft am nächsten Tag…
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Die Preise:
Hier wollten wir Ihnen eigentlich so übersichtlich wie möglich die beiden Landbridge-Tarife mit der früheren
Scandinavian Seaways präsentieren, die längst wieder DFDS heißt – und uns einen Strich durch die Rechnung
gemacht hat: denn es gibt so gesehen gar keine Preise zum Abbilden mehr.
Wenn Sie am Wochenende im Familienkreis zusammensitzen, und der wunderschöne Katalog weist nur einen von-bis-Preis aus, wie können Sie da vernünftig-redlich planen? Schade. Deshalb haben wir für Sie weiter
unten Preise notiert, wie wir sie am 11.02.2011 im Reservierungscomputer ermittel haben....
Aber: Keine Garantie! Es kann preiswerter sein, es kann teurer werden. Deshalb, wenn Sie tagsüber die Möglichkeit dazu haben (9-19 Uhr) rufen Sie doch gleich direkt bei uns an. Wie sagen Ihnen, was Ihr Traumtermin
im selben Moment kosten würde.....
Trotz dieser Kritik an der 'flexiblen Preisgestaltung': Diese Streckenkombination halten wir für eine der komfortabelsten Anreisemöglichkeiten nach Irland und sie ist ihren Preis definitiv wert! Was heißt das für Sie?
Wir schauen in jedem Einzelfall genau hin und verkaufen Ihnen grundsätzlich immer den günstigst verfügbaren Preis. Dies macht natürlich Ihre Urlaubsplanung nicht gerade einfacher.
Um Ihnen jetzt wenigstens eine kleine Vorstellung zu geben, was diese Strecke kosten könnte, haben wir folgende tagesaktuellen Preise (Stand 11.02.2011) für Sie notiert (Achtung: die nachfolgenden Preise sind nur
für die Hinfahrt , also nur für die einfache Wegstrecke, für PKW inkl. 2 Personen und Innenkabine):
Abfahrt 01. März: 188,- Euro
Abfahrt 01. April: 228,- Euro
Abfahrt 01. Mai: 289,- Euro
Abfahrt 01. Juni: 287,- Euro
Abfahrt 01. Juli: 301,- Euro
Abfahrt: 01. August: 297,- Euro
Abfahrt 01. September: 226,- Euro
Abfahrt 01. Oktober: 222,- Euro

A

Diese Preise müssen
Sie dann aber noch
zu den links stehenden dazuaddieren
– dann haben Sie den
Gesamt-Fahrpreis.

Die Vorteile nochmals im Überblick:
* Nachtfähre auf der Nordsee, daher auch für
Reisende aus dem Norden, Süden oder Osten 		
Deutschlands gut zu erreichen
* sehr sehr kurze Strecke durch England
* Interessant vor allem für Leute, die in den Norden
der Republik oder nach Nordirland wollen:
Ankunft in Larne = direkt an der Antrim Coast
* Kein Schnellfährenzuschlag auf der Irischen See
20

B

A + B = Ihr Preis

AMSTERDAM – NEWCASTLE
ESBJERG – HARWICH

BEQUEM & GÜNSTIG
NACH IRLAND
Während Sie Ihren Urlaubsstart an Bord genießen und Ihr PKW unter Deck mitreist,
bringen Sie unsere komfortablen Nightliner entspannt und sicher auf die Insel. Dabei
können Sie entweder in Ihrer gemütlichen Kabine von den schönsten Tagen des Jahres
träumen oder sich auf vielfältige Art verwöhnen lassen. Nach erholsamer Nacht starten
Sie am nächsten Morgen in Ihre wohlverdienten Ferien: Ob in die schottischen
Highlands zum Loch Ness oder weiter auf die Grüne Insel Irland, die Sie mit Ihrem
PKW bequem in einer Tagesetappe erreichen.

IRLAND
DURCHGANGSTARIF
Nutzen Sie unsere attraktiven
Tarife mit Stena-Line:
t4USBOSBFSo#FMGBTU
t)PMZIFBEo
 %VCMJO%VO-BPHIBJSF
t'JTIHVBSEo3PTTMBSF
Die Strecken sind als Zusatzleistung beliebig zu Ihrer
Fährpassage mit
DFDS Seaways
buchbar.

BUCHUNGEN
www.dfds.de/irland oder über:
Gaeltacht: 02841 / 93 0111

* Angebot bei Verfügbarkeit bis 30.12.2011. Preise basieren auf einem flexiblen Preissystem: Früh buchen, günstig reisen! Reisebedingungen
unter www.dfds.de. Stand Feb. 2011. Änderungen vorbehalten! ** Fahrzeug mit bis zu 2 Personen.

WWW.DFDS.DE/IRLAND
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Cairnryan - Larne 1 hr
Troon - Larne 2 hrs

See more of Ireland
when you take your
car on the shortest
fastest crossings

Troon
Cairnryan
Larne

Telephone
Gaeltacht Irland Reisen on
02841-930 111 or
www.gaeltacht.de

POFerries.com
cairnryan / troon larne • liverpool dublin • dover calais • hull zeebrugge / rotterdam
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Irland für’s Herz –

Mit einem Fuß im Paradies –
		
Nachhaltiges Reisen und Spiritualität –
			
Der Schatz am Ende der Rainbow Route
Das ist/war unser Motto beim 33. Evangelischen Kirchentag in Dresden (1.-5.6.2011)

Es ist auch unser Motto für Nordirland.

Denn viele Schätze in dieser wunderschönen Region sind noch un-entdeckt, voller Wunder und Geschichten, zum Beispiel die Legenden um den sagenumwobenen Giant’s Causeay, Weltkulturerbe und „das achte Weltwunder“, wie die
Nordiren sagen.
Ein Wunder aber beginnt schon dort
bei Ihrer Ankunft im kleinen Hafenstädtchen Larne: eine der schönsten
und aufregendsten Küstenstraßen der
Welt – die „Antrim Coast Road“
Jeder, der mit einem so gewählten
Fährticket in Larne ankommt, ist von
den freundlichen Menschen eingeladen, ein paar Tage länger in Nordirland zu bleiben und dabei viel Neues
zu entdecken.
Um das zu unterstützen, haben wir ein kleines Anfangspaket „Rainbow
Route“ zusammengestellt, das immer Teil dieser Fähranreise über die Strecke
Cairnryan-Larne ist.
Unter anderem ist enthalten:
* Drei Bed- und Breakfast - Gutscheine, mit denen Sie vor Ort in einem B&B für 20 Pfund Sterling übernachten (pro
Person im DZ; umgerechnet ca. 23-24 preiswerte Euro ). Sie suchen das B&B aus unserer (noch) kleinen Liste selbst aus
– und bezahlen es auch direkt vor Ort.
* halber Preis beim Eintritt in ein paar erste ausgesuchte Sehenswürdigkeiten des National Trust von Nordirland (da
wird noch mehr dazu kommen),
* Auswahl unter gut 50 Cottages/Ferienhäusern in dieser Region, die Sie teilweise auch für nur zwei oder drei Tage
anmieten können – sehr ungewöhnlich und damit vielleicht sehr passend zu Ihrem kürzeren (oder längeren?) Besuch dort,
* umfängliches Informationsmaterial (inklusive Landkarte 1:670.000, Reiseberichte, ...)

Einzelheiten dazu finden Sie in
unser „Fähr- und Spar-Fibel Irland 2011“
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Der Schatz am Ende der Rainbow Route: Giants Causeway,
an
24 der Antrim Coast Road, Co. Antrim
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Ohne Umweg und direkt nach Irland
Das Geheimnis der Nachtfähren - Teil 2

Direktfähre nach Irland:
Da bleibt England außen vor.
Als Autofahrer freuen Sie sich, wenn der Straßenverkehr einmal grüne Welle erlaubt.
Eine längere Strecke durchfahren, ohne anhalten zu müssen – selten genug kommt’s vor.
Die Direktverbindung vom europäischen Festland bietet genau das:
Wie eine Umgehungsstraße führt die Route in einem Bogen um Großbritannien herum.
Das bedeutet für Sie: Einmal in Frankreich an Bord gefahren, haben Sie durchgängig grüne
Welle bis direkt nach Irland. Und das Schönste dabei: Sie müssen noch nicht einmal selbst
hinterm Steuer sitzen. Sie schlafen in Ihrer Kabine und überlassen diesen Teil Ihrer Reise
ganz dem Kapitän. Komfortabler geht’s nicht.
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Aktuell:
Bis 23.6. geht die lange
Nebensaion bei Irish
Ferries (Hinfahrt) und
beginnt wieder am
24.8.2011. Und da haben wir von Gaeltacht
Irland Reisen ein spezielles Angebot, speziell
für große Familien:
PKW, hin und zurück,
mit Ruhesitzen, besetzt mit 7 Personen:
94 Euro pro Person.
Das ist ein Sondertarif, der
allerdings nur bei uns (Gaeltacht) erhältlich und nur
gültig ist in Verbindung mit
einem Landarrangement.
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Was ist ein Landbridge?

Die klassischen Kurzstrecken

Was man nicht tun sollte: einfach nur auf
die Karte sehen, und die Fähre x mit der
Fähre y kombinieren, nur weil es vielleicht
die kürzeste Strecke ist. Denn es ist ja gar
nicht gesagt, daß genau auf dieser so ins
Auge gefassten Irischen See-Strecke zur
fraglichen Ankunftszeit im Hafen überhaupt ein Schiff abfährt. Und es ist damit
auch nicht gesagt, daß es auf diesen beiden Strecken dann einen vernünftigen
Kombi-Preis gibt. Dazu sollte man vielleicht
wissen:

Strecken:

* Es gibt Fährgesellschaften (z.B. auf der
Irischen See), die arbeiten mit anderen
Gesellschaften über den Kanal zusammen
und bieten deshalb selbst solche Landbrücken (= Landbridge-)-Tarife zusammen an.

Dover – Holyhead ca. 590 km (fast durchgängig Autobahn),
Dover – Pembroke ca. 540 km (letzte 90 km Landstraße)
Speziell auf diesen Strecken haben wir für Kleingruppen einen extrem
günstigen Preis aufgelegt. So wird auch die Jugendgruppenfahrt, Familienfreizeit oder die Irlandreise der eigenen Kirchengruppe zu einer
kostengünstigen Reise.

* Daß da ein solcher Kombipreis angeboten
wird, heißt aber wiederum nicht notwendigerweise, daß es auch immer sinnvolle Verbindungszeiten gibt.

Calais-Dover (Ärmelkanal)
Pembroke-Rosslare bzw. Holyhead-Dublin (Irische See)
oder jeweils andere, z.B. Dünkirchen-Dover und Fishguard-Rosslare

Fährgesellschaften:

Seafrance (Ärmelkanal) und Irish Ferries (Irische See)
oder jeweils andere, z.B. DFDS Seaways und Stena Line

Fahrstrecke in GB:

Preisbeispiel:

* Es heißt auch nicht, daß immer ein großer
Preisvorteil für den Kunden, also Sie, dabei
herausspringt.
Es war eine der vielen „Vorgänger-Gesellschaften“ der heutigen Fähr-Reederei Stena, wir glauben, sie hieß damals einfach
nur SEALINK, die den formidablen Begriff
erfunden hat: Landbrige-Tarif: Land-Brücken-Preis. England als Landbrücke auf
dem Weg nach Irland. Kein Wunder, denn
jahrzehntelang (bis zum „Auftauchen von
Norfolk Line) war man die einzige Fährgesellschaft, die eigene Schiffe sowohl vom
Kontinent nach Großbritannien einsetzte
als auch von der ersten auf die zweite Insel.
Daher also der Begriff Landbridge, der zum
Synonym geworden ist für alle die Fälle,
wo wir Strecken der einen mit denen einer
zweiten Gesellschaft vorab kombinieren –
zu einem besonders vorteilhaften Preis für
unsere Kunden. Für Sie und Euch also!
Diese Preise sind so nur bei Gaeltacht Irland Reisen erhältlich und nur gültig in Verbindung mit
einem Landarrangment.
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Vorteile:

* Kurze Überfahrtzeiten (Ärmelkanal: je nach Schiff 75 bis 90 min, 		
Irische See: Pembroke – Rosslare 4 Stunden, Holyhead – Dublin mit
der Schnellfähre 2 Stunden, mit dem normalen Schiff 3 ¼ Stunden)
daher ideal für Reisende mit Haustieren und für alle,
die nicht „seefest“ sind
* Flexibilität: Fähren sind problemlos vor Ort umzubuchen
* Relativ viele Abfahrten: Calais – Dover bis zu 20 x täglich,
Pembroke – Rosslare 2 x täglich, Holyhead – Dublin bis zu 4 x täglich

Zu berücksichtigen sind weitere Punkte:
* Schnellfährenzuschlag auf der Strecke Holyhead – Dublin
* in England sind relativ weite Strecke zu fahren (siehe oben)
* je nach Wohnort lange Anreise zur Kanalküste (z.B. aus Südoder Ostdeutschland)
* je nach gewählter Abfahrtszeit über die Irische See ist man
entweder auf dem Kontinent oder in England nachts unterwegs
(wenn man die Strecke am Stück durchfahren will). Aber man
kann natürlich auch eine Zwischenübernachtung einplanen:
Nord- oder Südwales bieten sich dafür an…Wohnmobilfahrer
haben den weiteren Vorteil, daß sie für dieses zusätzliche B&B
nicht extra bezahlen müssen.

Nach Irland „fähren“ ist toll – und kann die bessere (preiswertere) Alternative sein! Aber welche ist die beste?
Gut: Sie möchten alle Fährgesellschaften gerne selbst kontaktieren.
Besser: Sie sprechen mit uns. Denn wir sagen Ihnen dazu, was paßt – und was nicht.
Vom Preis her und von den Verbindungen. Tricks und Tipps beim Fährefahren –
Alles dazu in unserer „Irland Fähr- und Sparfibel 2011“. Mit Preis-Hitliste, nicht mit 2 oder vier Verbindungsmöglichkeiten, sondern mit allen!
Denn wir sind die Anreisespezialisten im Land. Alles aus einer Hand. Deshalb sagen wir Ihnen auch, wann Flug
und Leihwagen vielleicht doch besser sind…
Am schnellsten per Telefon!: 02841-930 111. Oder auf www.gaeltacht.de selbst downloaden.
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Auch Heinrich
Böll fuhr Fähre ...

„... beauftragt ihn, für Euch Liegestühle zu belegen, und zwar auf
der windgeschützten Seite, das ist
die Seite des Schiffes, die dem Lande zugekehrt ist ...“
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Photo Heinrich Bölls von seinem Fährschiff, 1954

„... und sorgt unbedingt dafür,
dass Ihr eine Stunde bevor das
Schiff Dun Laoghaire erreicht,
wach seid und an Deck geht: es
ist herrlich, wenn Ihr die Küste
seht, den Hafen, die Einfahrt
erlebt ...“
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„... Tilde soll sich den Brief
als Reiseanweisung weg
tun. Wenn er zu kompliziert
schreibe ich einen neuen ...“

Aus:
Brief Heinrich Bölls an seine Schwester Mechtild Böll
vom 30.6. 1955 (Archiv Erbengemeinschaft H. Böll)
© Text: Kiepenheuer & Witsch
© Bilder: Samay Böll
Mit freundlicher Genehmigung aller Beteiligten
Heinrich Böll fuhr sehr, sehr häufig nach Achill,
meistens mit seiner Familie –
aber immer nur mit der Fähre….
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Kein anderes Buch hat ab den fünfziger Jahren, bis heute anhaltend, das positive
Irlandbild von Deutschen und anderen Nationen derart geprägt wie das Irische
Tagebuch.
Bezeichnenderweise ist es auch numerisch das dtv-Taschebuch Nr. 1.
Wir empfehlen es dringend zur Lektüre! (Erhältlich auch im www.irish-shop.de)
1. Irisches Tagebuch, dtv, München (Auflage ca. 1.8000.000 )
2. Heinrich Böll: Irisches Tagebuch, mit Materialien,, Fotos und einem Nachwort
von René Böll und Jochen Schubert, Jubiläumsausgabe zum 50 Jahre "Irisches
Tagebuch", Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln.
3. „Kölner Ausgabe der Werke Heinrich Bölls“, Band 10, in dem das "Irische
Tagebuch" mit 100seitigem Materialanhang ( ausführlichem Stellenkommentar,
Entstehungsgeschichte , Rezeption und 2 Karten), Verlag Kiepenheuer & Witsch,
Köln, enthalten ist..
4. „Das Irland des Heinrich Böll" , in der Reihe "Wegmarken" Edition A.B. Fischer,
Berlin (Erhältlich auch im www.irish-shop.de)
Informationen zum Cottage und zum Heinrich-Böll-Weekend April/Mai 2011:
* www.heinrichboellcottage.com
* www.irisches-tagebuch.com
* www.heinrich-boell.de
In Dugort gibt es seit einigen Jahren den Verlag und die Druckerei "Redfoxpress", die u.a. das Buch "O Ende
meiner Zeit" , Siebdrucke von René Böll zu Auszügen aus "Tod des Emepedokles" von Friedrich Hölderlin
herausgegeben hat: www.redfoxpress.com/books.reneboell.html

Events:

Heinrich Boll Memorial Weekend 2011;
May Bank Holiday Weekend: April 30th ~ May 2nd.
Schedule of events: to be announced.

Heinrich Böll Cottage / Achill Island, Co. Mayo
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Mit dem Motorrad nach Irland
Stena Line, bzw. ihr Vorgänger: SEALINK, gilt als der Erfinder
des „Landbrückentarifes“ – der kombinierten Anreise über die
Landbrücke England zu einem ermäßigten Preis.
Natürlich gilt das auch für Motorradfahrer.
Irland macht auch auf zwei Rädern Spaß – eigentlich sind alle
Autotouren auch Motorradtouren. Eine spezielle Broschüre der
Irlandinformation Tourism Ireland in Frankfurt beschreibt solche
Touren im Detail und ist ab Mai wieder verfügbar.
Keine der vielen, spannenden Regionen wird dabei ausgelassen.

Mit dem vierbeinigen Freund auf
die Grüne Insel – wir verraten
Ihnen, wie es funktioniert!
Seit Februar 2001 schon darf Ihr Hund mit nach Irland – wenn
denn bestimmte Vorraussetzungen erfüllt sind. Wir von Gaeltacht Irland Reisen machen Ihnen die Urlaubsplanung für Sie
und Ihren Hund so einfach wie möglich.
Die Direktfähre von Frankreich dauert allerdings 17 Stunden; da
das Tier für die Dauer der Überfahrt entweder im Auto oder in
einem der Zwinger bleiben muss, kann die Reise unter Umständen sehr anstrengend werden. Wir empfehlen daher eher,
die kurzen Strecken nach England und über die Irische See zu
nutzen.
Der Einfachheit reden wir stets von Hunden. Gleiches gilt auch
für Katzen – alle anderen pelzigen oder gefiederten Hausgenossen müssen (noch) zu Hause bleiben.

Unsere „Irland Fähr- und Spar-Fibel
2011“ stellt alle Fährrouten und Preise
SPEZIELL FÜR MOTORRADFAHRER
und IHREN VIERBEINIGEN FREUND
ganz genau dar – sie sollte hier in dieser
Broschüre eingelegt sein.

Und so funktioniert’s – das „Pet Travel Scheme“ PETS
Beachten Sie bitte folgende Punkte:
• Sie dürfen nur über vorgeschriebene Routen einreisen
• Das Tier darf sich vorher nur in bestimmten Ländern aufgehalten haben
• Das Tier muß mit einem Mikrochip versehen sein
• Das Tier muß alle Gesundheitsvorschriften erfüllen
• Sie benötigen für das Tier einen EU – Heimtierpass
Das alles haben wir ausführlich und im Detail zusammengefaßt,
siehe links
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„Bilder sagen mehr als tausend Worte ...“
Damit fängt‘s an: Ab in den
Bauch des Schiffs!

Gleich stehen hier Autos, Reihe um
Reihe, eins hinter dem andern ...
Den Kabinenschlüssel
gibt‘s an der Rezeption ...

Jetzt aber erstmal das
Schiff erkunden ...
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Dann geht‘s in die Kabine ...
h machen ...
Tasche abstellen und kurz frisc

n mal,
Papa eruiert scho
wo die Bar ist ...

und Mama will wissen, wo‘s nachher das
Abendessen gibt ...

„Du hast den Farbfilm
vergessen ...“ - Macht nix,
hier kann man neue kaufen und auch sonst noch
schöne Sachen ...

r auch
Mal gucken, ob es hie
...
t
Piraten gib
Ich seh schon einen ...
Wir sind schon ganz schön weit draußen ...
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Die haben die
Fähre geentert ...

und Mama geniesst
die Sonne ...

Auch an Deck gibt‘s
viel zu sehen ...

er
Aber sonst ist hi h ...
alles ganz friedlic

Seeluft macht hungrig ...
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An Bord gibt es Selbstbedienungs-Restaurants
... und solche, wo man á la Carte
dinieren kann

Dem einen steht der Sinn
eher hiernach ...

... und der andere freut
sich darüber ...

19

Und während draußen langsam die Sonne untergeht ...
... kriechen die Kinder freiwillig
in die Koje ...

... und man stimmt
sich auf das Abendprogramm ein
... vielleicht lässt
sich ja die Reisekasse aufbessern ...

oder doch
lieber ein
gepflegtes
Glas Wein ...

Lauschen Sie dabei dem Pianoman ...
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Live-Musik gefällig - vielleicht
sogar ein Tänzchen wagen? ...

...der nächste einen Cocktail beim
g ...
romantischen Sonnenuntergan

Der eine geniesst sein frisch
gezapftes Bier (vielleicht sogar schon ein Guinness) ...

ntlichen
Nach einem orde
Und danach lassen wir uns leise
in den Schlaf schaukeln ...
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Frühstück kann

der Tag kommen

...

Ob man schon Land sieht? ...

Für ein Eis
reicht die Zeit
immer noch ...

Wir sind ja schon fast da ...
... und während das Schiff in den Hafen einläuft,
runter zum Autodeck ...

Jetzt nur noch an der Rezeption den
Kabinenschlüssel abgeben ...

und dann rollt man durch die große Klappe
wieder an Land. Bis zum nächsten Mal...
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EU-Recht: Mehr Rechte für Schiffsreisende
Die seit 17.2.2004 EU-weit gültigen Fluggastrechte sind bei weitem noch nicht beim Kunden angekommen,
da haben sich die Parlamentarier im EU Parlament schon mit den Reedereien zusammengesetzt und „Rechte
für die zukünftigen Schiffspassagiere“ verabschiedet, die in Teilen noch viel, viel kundenfreundlicher sind.
Richtiger: sein werden. Denn sie treten allesamt erst in 2012 in Kraft. Wir drucken die neuen Rechte hier heute schon ab, weil sie die Kundenfreundlichkeit dieser Anreiseart zusätzlich dokumentieren.
Deshalb müssen Sie Ihre Fährpassagen aber nicht verschieben, auch heute schon sind Sie gut geschützt. Und
wenn es mal ein Problem gibt, dann können wir das meist mit den Gesellschaften einvernehmlich klären.
Das ist der Vorteil, wenn man wie wir mit allen von ihnen eng und vertrauensvoll zusammenarbeitet.
Gaeltacht Irland Reisen
Fahrgäste, die mit dem Schiff reisen, erhalten ab 2012
mehr Rechte. Gerade hat das Parlament eine entsprechende Verordnung angenommen. Die neuen Regeln sehen
Hilfeleistungen und Entschädigungen bei Verspätungen
sowie kostenlose Hilfeleistungen für behinderte Fahrgäste vor. Das Parlament drängt auch auf ähnliche Rechte für
Busreisende, jedoch müssen diese erst noch mit den Mitgliedsstaaten verhandelt werden.
Bei Verspätungen oder Annullierung der Schiffsreise
Nach den neuen Regeln haben Fahrgäste, wenn sich die
Abfahrt um mehr als 90 Minuten verzögert oder sie annulliert wird, Anspruch auf eine anderweitige Beförderung, um schneller an ihr Reiseziel zu gelangen oder auf
Erstattung des Fahrpreises bei Nichtantritt der Reise. Es sei
denn, der Beförderer kann nachweisen, dass die Verspätung durch Wetterbedingungen oder außergewöhnliche
Umstände verursacht wurde. Den Fahrgästen sind außerdem, wenn möglich, kostenlos Imbisse, Mahlzeiten oder
Erfrischungen anzubieten. Des Weiteren und unabhängig
davon, ob die Fahrgäste sich für oder gegen den Antritt
der Reise entscheiden, beträgt die Entschädigung mindestens 25 % des Fahrpreises bei Reisen:
• die auf bis zu 4 Stunden Dauer angesetzt wurden und
bei Ankunft mindestens eine Stunde Verspätung haben;
• die auf 4 bis 8 Stunden Dauer angesetzt wurden und bei
Ankunft mindestens zwei Stunden Verspätung haben;
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• die auf 8 bis 24 Stunden Dauer angesetzt wurden und
bei Ankunft mindestens drei Stunden Verspätung haben;
• die auf über 24 Stunden Dauer angesetzt wurden und
bei Ankunft mindestens sechs Stunden Verspätung haben.
Sollte die Verspätung doppelt so hoch sein wie die hier
festgesetzte Mindestzeit, beträgt die Entschädigung 50 %
des Fahrpreises. Die Entschädigung muss auf Wunsch des
Fahrgastes bar ausgezahlt werden.
Zusätzlich wird Fahrgästen, die zu einem Aufenthalt von
ein oder mehreren Nächten an ihrem Abfahrtsort gezwungen sind, die Kosten der Unterkunft in Höhe von maximal
EUR 80 bei max. drei Nächten erstattet.
Rechte für Fahrgäste mit einer Behinderung oder eingeschränkter Mobilität
Die Verordnung sagt ferner aus, dass Fahrgästen die Reise
nicht wegen ihrer Behinderung oder eingeschränkter Mobilität verweigert werden dürfe. Sie sollen in Häfen und
an Bord von Fahrgastschiffen Anspruch auf Hilfeleistungen haben, solange dem Beförderer oder Terminalbetreiber spätestens 48 Stunden vor dem Zeitpunkt der benötigten Hilfeleistung diese gemeldet wird. Dies gilt auch
für Kreuzfahrtschiffspassagiere.

Die neuen Vorschriften werden 2012 In Kraft treten. Alle
Passagierschiffe, die mehr als 12 Fahrgäste befördern, fallen in diesen Geltungsbereich, mit einigen Ausnahmen
für Ausflugs- und Besichtigungsfahrten. Fahrgästen im
Schiffsverkehr werden mehr Rechte als Fluggästen nach
geltendem EURecht zugestanden, da es im letzteren Fall
keine Erstattung bei Flugverspätungen, sondern nur bei
Annullierungen gibt.
Aus:
VFF Intern, Miteilungsorgan vom Verband der Fährschifffahrt und
Fährtouristik e.V., VFF
Baumwall 5
20459 Hamburg
E.Mail: info@faehrverband.org
www.faehrverband.org

Gaeltacht Irland Reisen ist Gründungsmitglied des VFF.
Die Einleitung dieser Broschüre (Warum Menschen so gerne mit der Fähre reisen) stammt übrigens auch vom VFF.

Dieses Magazin möchte Ihnen die Idee der
Autofähren-Anreise nahe bringen und nennt
Ihnen und Euch ganz viele Gründe, die für
diese Form des Urlaubs sprechen. Die konkreten Fakten und Preise dazu nennt eine andere, zweite Broschüre, die Sie hier an dieser
Stelle eingelegt finden sollten.
Sie liegt nicht bei? Wenn Ihnen diese zweite
Broschüre fehlt,
dann können Sie sie so bekommen:
- Download auf unserem Internetportal
www.gaeltacht.de
- oder durch die Post über uns:

Gaeltacht Irland Reisen
Schwarzer Weg 25
47447 Moers
Telefon: 02841-930 111
Fax: 02841-30665
kontakt@gaeltacht.de
(Betreff: Broschüre fehlt)

www.gaeltacht.de
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Questions and Answers

FA

Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen
Muss ich eine Fährpassage im Voraus buchen?

Man muss eine Fährpassage eitentlich nicht im Voraus buchen. Um aber sicher zu sein, einen Platz auf der geplanten
Fähre zu bekommen, ist es jedoch in jedem Fall besser. Ausserdem bieten Fährspezialisten wie Gaeltacht Irland Reisen
günstige Veranstalter-Tarife an. Im Hafen selbst sind die Passagen oft sehr viel teurer.

Und wo finden wir diese hauseigenen Preise von Gaeltacht Irland Reisen?
Bitte sehen Sie dazu unsere zweite Broschüre, die hier eingelegt ist
Eine allererste grobe Preisübersicht finden Sie auf der nachfolgenden Seite

Wie lange muss ich eine Fähre im Voraus buchen?

Grundsätzlich gibt es keine festen Vorausbuchungsfristen. Bei Sondertarifen sollte man die Bedingungen genau lesen,
hier kann es spezielle Fristen geben. Viele Reedereien bieten ein flexibles Preissystem an. Das bedeutet, je früher man
bucht, desto günstiger ist der Preis. Ausgesuchte Spezialbüros rechnen immer nach, was für den Kunden am Tag der
Buchung günstiger ist.

Was bedeutet eigentlich Rainbow Route?

Verkürzte Antwort: Mit dem „Schatz am Ende der Rainbow Route“ war immer der Giant’s Causeway in Nordirland
gemeint. RR bedeutet die Auto-Anreise über den Fährhafen Larne, und dann einer der schönsten Küstenstraßen der
Welt entlang: der Antrim Coast Road. In den neunziger Jahren fuhren bis zu 10.000 Menschen genau diese Route. Jetzt
fangen wir von Gaeltacht Irland Reisen wieder neu an, diese Route publik zu machen und haben sie deshalb mit ein paar
speziellen zusätzlichen lokalen Angeboten versehen. Mehr dazu an anderer Stelle in diesem Magazin.

Muss ich einen Kabinenplatz buchen?

Auf den Strecken in Nordeuropa besteht in der Regel eine Kabinenpflicht auf Nachtüberfahrten. Ausnahmen (Ruhesitze)
gibt es nur hier: bei den beiden Direktfähren (Frankreich – Irland) und bei der Strecke Swansea – Cork.

Welche Fahrzeuge kann ich auf der Fähre mitnehmen?

Auf einem Fährschiff werden Fahrzeuge aller Art mitgenommen, angefangen vom Fahrrad über Motorrad und Pkw bis
hin zu sehr hohen und langen Wohnmobilen und Gespannen. Einige Einschränkungen gibt es auf Schnellschiffen auf
Grund der Bauweise der Schiffe.

Kann ich Haustiere mitnehmen?

Haustiere können vorbehaltlich der Einreisebedingungen des Ziellandes grundsätzlich auf Fähren mitgenommen werden.
Die Unterbringung erfolgt unterschiedlich je nach Fahrtgebiet und Schiff. Eine Buchung des Haustieres ist in jedem Fall
im Voraus erforderlich.

Was ist "Camping an Bord"?

Camping an Bord ist eine spezielle Unterbringungsmöglichkeit für Wohnmobile, in denen man dann eigentlich bleiben
kann. Die gibt es aber nur auf Mittelmeer-Fähren, nicht Richtung England/Irland.
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AQ
Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen?

Gepäck kann auf Fährschiffen eigentlich unbegrenzt mitgenommen werden. Also packen Sie alles in Ihren Wagen ein,
was in Ihrem Irlandurlaub vielleicht nützlich sein kann…
Für die Übernachtung an Bord aber sollte man ein kleines und handliches Gepäckstück mitnehmen, denn normalerweise
kommen Sie während der Überfahrt an Ihr Auto nicht heran.

Sind Fähren Behinderten gerecht?

Fähren sind behindertengerechte Verkehrsmittel. Auf fast allen Schiffen gibt es Fahrstühle und speziell gebaute und ausgestattete Kabinen. Hinweis bei Buchung ist aber erforderlich, damit wir alles in die Wege leiten können.

Was passiert, wenn ich meine (Anschluß-)fähre verpasse?

Bei einigen Fähren passiert rein gar nichts, denn das Ticket ist ein (halbes) Jahr lang gültig. Nur die feste Reservierung
ist dann weg. Sie können sich bei solchen Reedereien selbst umbuchen (oder rufen uns in Deutschland an). Bei anderen
Gesellschaften ist das schwieriger und kostet Geld. Aber das erklären wir in unserer zweiten Broschüre bei den Umbuchungsbedingungen…

Muß ich immer die nächste, passende Fähre nehmen?

Bei einem Landbrige über Großbritannien sind Sie völlig frei – Sie könnnen einen beliebig langen Stop auf der ersten
Insel einlegen: in Süd-oder Nordwales, mitten in England – oder in Schottland.

Was ist besser: „direkt und ohne Umweg“ mit einer Direktfähre von Frankreich
nach Irland zu fahren – oder die „Landbrückenverbindung“ (Landbridge) über
Großbritannien zu nehmen?

Darüber streiten sich die meisten. Es kommt auf viele Faktoren an: die Entfernung nach Frankreich (Wo wohnen Sie?), die
Preise und ob man gerne längere Seepassagen fährt (Kreuzfahrt)…An besten: Sie probieren beides einmal aus: Sie fahren
(je nach Saisonzeit und Preis!) so hin – und anders zurück…

Warum empfiehlt Gaeltacht, besser nicht auf den Internetseiten der Fährgesellschaften zu buchen?

Erstmal ist das natürlich jedem freigestellt, es zu tun – oder nicht. Gründe dagegen: manchmal ist das ganz schön kompliziert… Wichtiger: Auf der Internetseite berät Sie niemand. Sie erfahren deshalb nicht, ob es nicht einen besseren Preis
gibt oder welches die beste Anschlußfähre ist – oder daß die Verbindung, die Sie im Sinn haben, zeitlich zu kurz ist. Oder
Sie buchen eine Nachfähre mit teuren Kabinen – und dann stellt sich heraus, daß die passende Anschlußfähre schon ausgebucht ist. Aber dann sitzen Sie schon auf Stornierungskosten. Anderes Beispiel: Sie wählen eine Kombination aus, zu
der wir (aus Erfahrung wissen), daß die Fähre im Nachbarhafen viel besser oder preisgünstiger ist, keinen Überhöhenzuschlag berechnet. Vielleicht auch wichtig: Wenn mal irgendwas anders kommt als geplant, können wir Ihnen meist auch
unterwegs oder in Irland helfen. Aber nur, wenn wir Zugriff auf Ihre Buchung haben. Und den haben wir logischerweise
nur dann, wenn wir diese Passagen auch für Sie reserviert haben.
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Old Head Golf Links, Kinsale, Co. Cork

Alle Preise sind Hin– und Rückfahrtpreise für PKW + 2 / PKW +
4 Personen. Die Rangfolge dieser
Tabelle wird bestimmt durch
den Preis für PKW + 2 Personen
zur teuersten Saisonzeit. Bitte
Aufpreise für Überhöhen, Schnellfähren, spezielle Wochentage etc.
beachten!
Sie möchten anders hin - als zurückfahren? Kein Problem, meistens
werden die jeweils halben Hin - und
Rückfahrtpreise zusammengezählt …
- aber nicht immer
Eurotunnel und andere hier nicht
vertretene Fährgesellschaften finden
Sie in unserer „Fähr- und Sparfibel
2011“
* bedeutet: tagesaktuelle Ab-Preise.
Ohnehin gilt: Lassen Sie sich am
besten telefonisch von uns beraten.
Keiner kennt sich mit Fähren so gut
aus wie wir.
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Irland bietet so viel mehr. Wir auch.
Hotels
Gut 98% aller irischen Hotels aus dem „Be our Guest Guide 2011“ können Sie bequem (und o h n e u n s) auf
unserer Seite www.gaeltacht.de buchen.
Vergessen Sie also alle die bekannten internationalen Hotel- Buchungsportale – denn sie haben immer nur 100 oder 200
der gängigsten Hotels im Angebot. Testen Sie das einzig-umfassende irische Online Hotel-Portal doch einmal selbst. Ganz
offen gesagt: auch mit Ihrer Direktbuchung unterstützen Sie unsere Irland-Informationsarbeit, denn wir von Gaeltacht
bekommen für diese Art von sehr indirekter Vermittlung eine kleine Anerkennungsgebühr von denen zurück.
Für alle, die nicht selbst ins Internet möchten oder können: Sie bereden das alles mit uns in Ruhe am Telefon:

02841-930 111 – und haben dafür 54 Stunden in der Woche Zeit: Mo-Fr: 9 – 19 Uhr; Sa: 9-13 Uhr.

Wir checken dann meist gleich die Verfügbarkeit – und buchen genau das, was Sie gebucht haben möchten.

Bed & Breakfast

Flüge
Mietwagen
		 Hotels / B&B
			 Hausboote
				 Rundreisen
					 Aktivurlaub
						 Pferdewagen
							
und vieles mehr ...
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Ein gemütliches Ferienhaus in Irland...
...und drinnen flackert das offene Torffeuer. Nur zwei Minuten zum Strand und 900 Meter
zum nächsten Pub im Ort - so soll es sein?
Ihr Ferienhaus in Irland?
Oft rechnet sich ein Ferienhaus: Sie wollen an einem Ort bleiben, nicht viel rumfahren, sondern lieber in Ruhe angeln oder in
der Umgebung wandern. Sie haben mehrere – kleine – Kinder, die sich in einem Hotel nicht ständig „benehmen“ wollen oder
können - und selbst kochen würden Sie auch gern, weil die Kasse geschont werden soll.
Da empfiehlt sich tatsächlich ein Ferienhaus. Die meisten Häuser haben mindestens zwei, meist drei Schlafzimmer (die meisten
auch mit zusätzlichen Kinderbetten). Die Küchen sind eingerichtet: Mikrowelle, Herd, Kühlschrank, Gefrierschrank oder Gefrierfach, oft Geschirrspüler; Töpfe und Geschirr sind immer vorhanden. Auch der offene Kamin gehört oft dazu, an dem Sie
abends ihren irischen Urlaubstag landestypisch beschließen können.
So kann es sein – und deshalb sind Ferienhäuser in Irland bei uns Deutschen so populär.
Wenn man die richtige Wahl getroffen hat, bietet ein so angelegter Urlaub viele Vorteile: Sie hetzen nicht herum, können sich vor Ort in Ruhe auf Land und Leute einlassen und haben die Option, sich preiswert(er) selbst zu verpflegen – wie
und wann immer Sie wollen.
Kurzum: tolle Sache – und ziemlich erschwinglich…

Das bieten wir Ihnen an:

über 400 Ferienhäuser auf www.gaeltacht.de (Sie kennen das: Suche durch
Vorgaben eingrenzen, auswählen, anschauen und/oder gleich buchen)
Gut 150 Ferienhäuser – zusammengefaßt in einer Broschüre
Zum Blättern oder Download - niedrig oder hochaufgelöst.
Dieselben 150 Ferienhäuser, aber von unserem Farbdrucker als gedruckte Broschüre zusammengeheftet: 50 Cent + 3,95 pauschale Versandgebühren (Bestellen
Sie einfach noch andere schöne Sachen/Broschüren dazu!.
Wo? Im www.irish-shop.de)

Gaeltacht Irland Reisen
Ihr Reisebüro, Reiseveranstalter &
Fährspezialist für Irland
Schwarzer Weg 25, 47447 Moers
Tel.: 0 28 41 - 93 01 11
Fax: 0 28 41 - 3 06 65
kontakt@gaeltacht.de
www.gaeltacht.de
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In Moers ist uns nichts Irisches fremd:

Gaeltacht Irland Reisen • www.gaeltacht.de
Europäisches Bildungs- und Begegnungszentrum (EBZ) Irland • www.ebzirland.de
Magazin „irland journal“ • www.irland-journal.de
Irish Shop • www.irish-shop.de
Celtic Music Net • www.celtic-music-net.com

Alle erreichbar unter EINER Telefonnummer: 02841 - 930111
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The Long Range River, Co. Kerry
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Sorglos nach Irland
Bester Service und vorteilhafte Preise.
Reisen Sie mit P&O Ferries nach Großbritannien und entdecken Sie, wie komfortabel eine günstige Reise
sein kann. Kein Anstehen am Flughafen, keine Einschränkungen für Ihr Gepäck – wieso sollten Sie anders
reisen wollen? Einfacher geht’s nicht: Sie müssen nur aufs Schiff fahren, den Komfort genießen und
stilvoll entspannen. Die große Auswahl an Abfahrts- und Ankunftszeiten bietet Ihnen eine höchst flexibele
Reiseplanung in alle Regionen.

LERNEN SIE IN 2011
DIE ZWEI GRÖSSTEN

LUXUSFÄHREN AUF
DEM ÄRMELKANAL
NÄHER KENNEN.
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Ab

€

POferries.de

0180 500 9437 (€ 0,14/Min.)
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Calais Dover • Rotterdam Hull • Zeebrügge Hull • Cairnryan/Troon Larne • Liverpool Dublin

(PKW+9)

Unser klitzekleiner Ratgeber
Verkehrsregeln
• Gefahren wird links.
• Fahren Sie vorsichtig
• Während des Fahrens dürfen Sie weder in
der Republik Irland noch in Nordirland mit
dem Handy telefonieren, sofern es sich nicht
um eine Freisprechanlage handelt.
• Das Anlegen von Sicherheitsgurten ist sowohl vorne wie auch hinten Pflicht. Kinder
unter 12 Jahren dürfen nicht vorne sitzen.
• Geschwindigkeitsbegrenzung: In der Republik Irland wird sie in Kilometern pro Stunde
angegeben, in Nordirland in Meilen.
• Ortsschilder: In Gaeltacht-Gegenden (irischsprachigen) der Republik Irland stoßen Sie
vielleicht auf Ortsnamen nur in Irisch.
Genaue Karten nennen aber gewöhnlich beide Namen. In Nordirland stehen alle Ortsnamen in Englisch auf den Schildern.
Thema links fahren
Versuchen Sie sich nicht vorher im Kopf
vorzustellen wie das geht. 99% aller
kontinentalen Autofahrer haben damit
überhaupt kein Problem: Man fährt den
anderen Autos auf der linken Seite einfach hinterher.
Trinken und Fahren
Das wird sehr ernst genommen. Wenn Sie
vorhaben, etwas zu trinken, checken Sie erst
in Ihrer Unterkunft ein, parken Sie den Wagen und bewegen Sie sich dann zu Fuß, mit
dem Taxi oder öffentlichen Verkehrsmitteln.
Der beste Rat lautet schlicht: Es wird nicht
mehr gefahren, wenn Sie trinken wollen.
Die offizielle Promillegrenze liegt bei 0,8.

Wir können machen und schreiben, was wir wollen – aber mit dem eigenen Auto möchten Sie einfach
nicht nach Irland fahren, egal aus welchen Gründen?
Wenn auch die umweltfreundlichen, aber anstrengenden Varianten Zug und Bus nicht in Frage kommen,
dann bleibt uns nur dieser Hinweis: „Wir können auch Flug und Leihwagen“.
Manche sagen: das machen wir sogar besser als andere. Warum? Weil Sie bei uns auch beim Fliegen die Auswahl unter allen Fluggesellschaften haben, die direkt nach Irland fliegen:
- Aer Lingus, - Lufthansa, - Germanwings, - Ryanair, - Swissair, - Austrian Airlines, - KLM und andere ...
Und auch die vorteilhafte Wahl unter gleich vier irischen Mietwagenanbietern: Hertz, Budget, Avis und
Enterprise Ireland. Besuchen Sie unsere Webseite www.gaeltacht.de (am besten gleich das Flug-Preisvergleichs- und Buchungsportal oder den Punkt Mietwagen besuchen), schreiben Sie, faxen Sie, mailen Sie uns
– oder, noch besser, rufen Sie uns einfach an!: 02841-930 111. Am Telefon ist alles meist am einfachsten…

ie haben diese Broschüre nicht von uns per Post geschickt, sondern anderswo bekommen? Auf einer Messe, einer
Irland-Veranstaltung? Dann sind Sie und Du ein Glückspilz, denn die hier enthaltenden Informationen, Texte und Überlegungen zum Fährefahren gibt es in dieser Dichte nirgendwo sonst.
Zum richtigen „Glück“ aber fehlt Ihnen und uns noch etwas: Sie haben uns (Gaeltacht Irland Reisen) durchaus etwas
näher kennengelernt, trotzdem nur einen ersten kleinen Teilbereich unser Irland-Möglichkeiten.
Wir aber kennen Sie und Dich – noch – gar nicht! Dem könnten Sie abhelfen. Die folgenden Fragen sind natürlich kein
„muß“, sondern ein Angebot, also ein „darf“. (Und keine Sorge: weder Ihre Anschrift noch Ihre Antworten gehen
einen dritten Fremden etwas an und werden deshalb nicht weitergegeben.). Wir möchten halt nur nur wissen, welcher
nette Zeitgenosse uns bis hierhin so aufmerksam gelesen hat…

Diese Antworten können Sie uns auch im Internet geben: www.gaeltacht.de (unter „Kontakt“)
Sie waren schon in Irland? ¦ Nein
¦ Ja, schon (etwa) _____ Mal; zuletzt im Jahr _______
Planen Sie derzeit eine Reise (Urlaub) nach Irland?
¦ Nein		
¦ Ja, für dieses Jahr 2011
¦ für 2012
¦ in den nächsten 3-5 Jahren
Wenn Sie nach Irland fahren, mit wieviel Personen planen Sie
das?
Anzahl: _____ Erwachsene / ______Kinder im Alter
von____,_____,_____,_____ Jahren
Wenn Sie nach Irland fahren, wie werden Sie (wahrscheinlich)
anreisen?
¦ Nur per Flugzeug ¦ Nur mit der Fähre
¦ da bin ich sehr offen
Hat das Lesen in dieser Broschüre Sie dabei (schon) beeinflußt?
¦ Nein, meine Anreiseart stand schon vorher so fest
¦ Ja! 		
¦ Neu war für mich insbesondere:
___________________________________________________________

Bei allen, die uns diese (weiterhelfenden) Fragen beantworten, möchten wir uns bedanken und verlosen unter
den Rücksendern diesen von uns gestifteten Hauptpreis:
Eine Fährpassagen-Kombination Kontinent – Irland, hin
und zurück – und Sie dürfen sich die Passagen selbst aussuchen! Alles, was zu diesem Zeitpunkt (Ihrer Buchung)
noch frei ist, bekommen Sie auch: die beste Kabine
(Wie wär’s mit Meerblick?) Und Sie können sich mit der
Einlösung Ihres Gutscheins Zeit lassen: „Fähren“ Sie nach
Irland im Jahr 2011, 2012 oder 2013.
Deadline: 31.7.2011 bei uns eingehend
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; alles Nähere regeln wir mit dem
gesunden Menschenverstand.

Wie lange soll Ihr Aufenthalt (wahrscheinlich) sein?
¦ Kurztrip: nur 3-7 Tage
¦ ca. 8-10 Tage
¦ ca. 2 Wochen
¦ ca. 3 Wochen
¦ noch länger
Wenn, wohin in Irland auf jeden Fall?
¦ Westen
¦Osten
¦Süden
¦ Norden
¦ Dublin ist ein muß
¦ Nordirland auch
¦und Belfast
Nutzen Sie das Internet?
¦ Nein		
¦ gelegentlich		

¦ täglich

Woher haben Sie diese Broschüre?
¦ per Post von Euch zugeschickt bekommen
¦ auf einer Veranstaltung bekommen, und zwar
am __________ in der Stadt ___________________________________
¦ von Bekannten/Freunden
Schwarzer Weg 25, 47447 Moers
Tel.: 0 28 41 - 93 01 11 / Fax: - 3 06 65
kontakt@gaeltacht
www.gaeltacht.de

Meine Adresse:
..................................................................................................................................

Name, Vorname

...............................................................................................................................

Straße mit Haus-Nr.

...............................................................................................................................

PLZ und Wohnort

...............................................................................................................................

Telefon

...............................................................................................................................

E-Mail

Gewinnen Sie eine Fährpassage
Kontinent – Irland hin und zurück!
Egal, ob Sie diese Doppelseite für eine unverbindliche Fähr-Anfrage benutzen – oder ob
Sie uns auf der Rückseite ein paar Fragen beantworten – bei uns gewinnen Sie immer!
Ihre unverbindlich Fähranfrage an uns

Ganz einfach: Geben Sie uns an, was Ihnen so vorschwebt (auch mit geplanten Zeiten) wir schauen uns das in Ruhe an, prüfen auch die Verfügbarkeiten, rechnen nach und dann machen wir Ihnen erste Vorschläge.
Sie wollen gleich buchen? Rufen Sie uns am besten an: 02841 - 930111
Frühstmögliche Abfahrt bei Ihnen: _________________________
Wir müssen spätestens zurück sein: _________________________
Unsere Vorstellungen/Wünsche: (z.B. Strecke, Kabine usw.)

PKW-Angaben (Höhe, Länge, Aufbauten etc.):

Länge: __________ m Höhe: __________ m

Anhänger/Wohnwagen:				

Länge: __________ m Höhe: __________ m

Personen im Fahrzeug:
Haustier dabei?

_______ Erwachsene / ______ Kinder im Alter von ______, ______, ______

¦ ja		

¦ nein

Schon mal mit einer Autofähre gefahren?:
Was hat Vorrang:

¦ günstiger Preis oder

¦ ja		

¦ nein

¦ Komfort (z.B. Nachtfähre mit Kabine)?

<<< Bitte umblättern <<<

Gaeltacht Irland Reisen
Ihr Reisebüro, Reiseveranstalter & Fährspezialist
für Irland
Schwarzer Weg 25, 47447 Moers
Tel.: 0 28 41 - 93 01 11
Fax: 0 28 41 - 3 06 65
kontakt@gaeltacht.de
www.gaeltacht.de

Das Bild wurde auf der Fähre bei der Überfahrt durch die Shannonmündung
(Mouth Of The Shannon) von Killimer nach Tarbert aufgenommen.
Der Leuchtturm steht kurz vor Tarbert, Co. Kerry.
© Stefan Schnebelt · www.stefanschnebelt.com

