
SÜDAFRIKA ERLEBEN MIT DAVID KINGWILL - Tour 1
 
Tag 1: Ankunft am Flughafen in Kapstadt 

Wir werden zum "Rocklands B & B" gefahren, ein charmantes,
am Meer liegendes Gasthaus in der Nähe von Simonstown. Hier
werden wir die nächsten drei Nächte schlafen. Die Nachmittage
können zum Ankommen genutzt werden, zum Genießen der
wunderbaren Aussicht vom Balkon oder zum Ausruhen. 

Für die energetisch wacheren können wir die
nahegelegene Boulders Pinguin Kolonie besuchen. Wenn nicht
heute, wird das innerhalb der nächsten zwei Tage stattfinden. 
Zu Abend essen wir in naheliegenden Restaurants, wo eine große
Auswahl an Menus zur Verfügung steht. 

Tagestipp: Eine gute Gelegenheit um Postkarten nach Hause zu schreiben! 

 Tag 2 & 3: Aktivitäten stark wetterabhängig 

Bei gutem Wetter: besuchen wir den
berühmten Kirstenbosch Botanischen Garten und fahren mit der
Seilbahn auf die Spitze des Tafelberges, wo wir eine kurze
Wanderung machen können; ein Ausflug zum faszinierenden Cape
Point Nationalpark. Die Boulders Pinguin Kolonie (falls noch nicht
bereits besichtigt) ist auch immer sehr interessant. 

Bei schlechtem Wetter: ist die bekannte "Victoria &
Alfred Waterfront" ein guter Ort. Eine Hop-on-Hop-off Bustour hält
hier für alle, die mehr von der Stadt sehen möchten. Es gibt große
Einkaufszentren, ein großes "Craft Centre",
das Two Oceans Aquarium.

Restaurants aller Art sind überall aufzufinden.  Rechtzeitig zum Abendessen fahren wir zurück zu unserem Gasthaus. Gegessen wird wieder in 
einem der vielen Restaurants in der Nähe. 

Tagestipp: Bequeme Schuhe, Sonnen- und Regenschutz greifbar halten. 



Tag 4: Fahrt zum De Hoop Meeresreservat 

Wir fahren an den szenischen Weizen- und Rapsfeldern entlang
nach Bredasdorp – eine größere Ortschaft, die die umliegende
Bauernschaft versorgt. Hier werden wir eine der food malls besuchen,
um Essen für die nächsten Tage im De Hoop Meeresreservat zu
besorgen. In den Chalets wird kein Essen bereitgestellt; es wird
komplette Selbstversorgung erwartet. Wer möchte, kann zu das 
"Figtree Restaurant" gehen. Das Restaurant, bei den riesigen, alten
Feigenbäumen bietet den ganzen Tag über gutes Essen. 

Unsere Anfahrt ist 260 km lang, daher sollten wir am frühen
Nachmittag ankommen und wir können, wenn wir die Zeit haben, einen
Ausflug zum Koppie-Alleen machen, wo sich die riesigen weißen

Sanddünen entlang des blauen Ozeans erstrecken und die ersten Wale zu sehen sein könnten.  
Manche mögen einen Spaziergang in der Nähe der Chalets, wo Tiere und Vögel zu sehen sind. Der große See –
"the Vlei" genannt – zieht tausende von Wasservögeln an. Wal- und Vogelbeobachtungen, Wanderungen durch den
prachtvollen "fynbos" - all das ist Teil der "De Hoop Erfahrung". Die größeren heimischen Tiere – Bergzebra, Bontebok,
Eland und mehr sind überall zu sehen. 

Tagestipp: Denken Sie darüber nach, welche Snacks Sie für die nächsten 24 Stunden benötigen werden. 
 
Tag 5 & 6: Im De Hoop Reservat 

Wir fahren die 14km zum Koppie-Alleen, um dort die Wale zu
beobachten. Jedes Jahr versammeln sich hier die Glattwale zur
Paarung. 
Kurze Spaziergänge am Strand oder auf den hohen Dünen, sowie
Wanderungen nach Osten entlang der Küste sind beliebte
Zeitvertreibe. Die sehr interessanten und farbigen Gezeiten-
Becken sind ebenfalls sehr unterhaltsam. Wenn das Wetter gut
ist, verbringen wir den Großteil des Tages hier und nehmen Snacks
und Trinken mit zum Mittagessen.  
Abends kehren wir zu unseren Chalets zurück, wo jeder für sich
selbst entscheiden kann, ob er kochen oder ins  Figtree Restaurant
gehen möchte.

Tagestipp: Wanderungsausrüstung, sowie Sonnencreme und eine Mütze werden benötigt werden. Ferngläser ebenfalls, wenn Sie welche haben. 



Tag 7: Reise nach George 

Nach einem entspannten Frühstück kann eine Führung durch die
Umgebung des Sees mit ihren vielen Wasservögeln unternommen
werden. 

Danach fahren wir 270km durch die Weizen- und Rapsfelder des
Overberg nach George. Unterwegs machen wir für Mittagessen
Halt. 

In George lassen wir uns in unserem Gasthaus nieder, wo wir die
nächsten beiden Nächte verbringen werden.  

Heute Abend wählen wir aus einer großen Vielfalt an Restaurants aus. 

Tagestipp: Haben Sie ihre Kameras griffbereit. Wir können auf dem Weg für Fotos stehenbleiben. 
 

Tag 8: Ausflug zu den Cango Caves 

Heute fahren wir zu den weltberühmten "Cango Caves", 90km
von den Swartberg Mountains entfernt. Wir fahren durch
die Outeniqua Mountains in die "kleine Karoo", welche ein
komplett anderes Ökosystem hat, als was wir bis jetzt gesehen
haben. Dabei passieren wir Oudtshoorn, die "Straußen-
Hauptstadt der Welt". Zu Mittag essen wir im dortigen
Restaurant und kehren dann zurück nach George. 

Falls wir die Zeit haben, besuchen wir
den charmanten Herold's Bay Beach. 
Abendessen wird wieder in einem örtlichen Restaurant eingenommen. 

Tagestipp: Ziehen Sie sich an "wie eine Zwiebel", damit Sie je nach Temperatur die Schichten ausziehen können. 
 



Tag 9: Reise nach Keurboomstrand über Knysna 

Heute besuchen wir "Life Community Services", eine Stiftung, die von
unseren Touren sehr unterstützt wird. Sie ernähren täglich bis zu 2000
Kinder und haben einen Kindergarten für die unterprivilegierten Kinder
der Gegend. Das Frühstück ist eine traditionell afrikanische Mahlzeit, die
uns von den Damen serviert und erklärt wird, was der Tour etwas neues
und einzigartiges verleiht.  

Danach fahren wir 60km nach Knysna, wobei wir bei der Waterfront Halt
machen und im szenischen "Heads Restaurant" in der Mündung der
Lagune zu Mittag essen. Dann fahren wir nach Keurboomstrand und
checken in den Chalets am Meer ein, welche unsere Unterkunft für die
nächsten zwei Tage (drei Nächte) sein werden. Enrico's Restaurant", nur
einen kurzen Spaziergang entfernt, bietet eine Vielfalt an Meeresfrüchten
und Fleischgerichten.  

Tagestipp: Eine gute Gelegenheit, um Mitbringsel zu kaufen.  
 
Tag 10 & 11: In und um Keurboomstrand – die Plettenberg Bay Umgebung 

Je nach Wetter werden die Aktivitäten der nächsten drei Tage aus diesen
Optionen ausgewählt: 
1. Wal-, Delfin- und Robbenbeobachtungen mit gemieteten Booten 
2. Spaziergänge – oder Schwimmen – entlang der weiten Strände 
3. Täglich legt ein Fischerboot vom Plettenberg Bay Beach ab und nimmt Gäste
gegen Bezahlung zum Tiefseefischen mit (Ausrüstung kann gemietet werden). 
4. Besuch des Plettenberg Bay Tierreservat wo Nilpferde, Nashörner und
Krokodile in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet werden können, während es
von Zebras, Elands, Springböcken und anderen Antilopen nur so wimmelt.
Löwen, Geparden und afrikanische Wildhunde können ebenfalls besichtigt
werden. 
5. Für die, die gerne draußen sind, eine Wanderung um die Robberg Halbinsel,

die nah bei Plettenberg Bay ins Meer ragt. 
6. 14km entfernt sind Birds of Eden (die weltweit größte geschlossene Voliere), Monkeyland und das Elefanten Reservat (alle zu Fuß 
voneinander erreichbar). In dieser Gegend gibt es auch das Tenikwa Katzen Reservat, wo Geparde, Leoparden, Karakals und kleinere 
Katzenarten versorgt werden. 

Tagestipp: Achten Sie darauf, dass ihre Akkus voll geladen sind. Sonnencreme und Tabletten gegen Seekrankheit sind für die, die auf See gehen, zu empfehlen. 



 Tag 12: Reise nach Colchester 

Nach einem frühmorgendlichen Frühstück packen wir und fahren
zum Tsitsikamma Nationalpark. Der spektakuläre Anblick der Mündung
des Storms River ist etwas, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Die
scharfe Küstenlinie ist ein sehr wichtiges Meeresreservat. Ein kurzer
Spaziergang auf einem angehobenen Bohlenweg durch Urwald zu den
langen Brücken über die tiefe Schlucht ist sehr beliebt.  
Nach dem Mittagessen fahren wir 230km nach Osten, an Port Elizabeth
vorbei, nach Colchester, nur knapp südlich des  
Addo Elephant Nationalparks. 
Wir werden zwei Nächte in einem Häuschen am Ufer
des Sundays River verbringen. Wir essen in einem örtlichen Restaurant. 

Tagestipp: Wanderkleidung 
 
Tag 13: Ausflug zum Addo Elephant Park 

Wir fahren 5km zum südlichen Eingang
des Addo Elephant Nationalparks. Schon kurz nach dem Tor könnten wir
bereits den ersten der vielen Elefanten begegnen. Die Fahrt durch den
Park zum Main Camp kann zwei bis drei Stunden dauern – nicht wegen der
Strecke, sondern weil wir auf dem Weg viele Stopps einlegen werden! 
Es könnte sein, dass wir das Glück haben, die Löwen zu sehen – aber es
gibt auch viele andere Tiere zu sehen. Neben Elefanten gibt es Zebras,
Büffel, Hartebeest, Wildebeest, Kudu – und die allzeit präsenten
Warzenschwein Familien. Etwas Besonderes sind die seltenen "schwarzen"
Nashörner, die nur selten gesehen werden.  

Im Main Camp werden wir in dem Restaurant zu Mittag essen – aber Snacks u. ä. können im Laden des Parks
gekauft werden. Hier haben Sie die Chance Erinnerungsstücke zu besorgen, falls noch welche benötigt werden
sollten. 
Nachdem wir uns langsam unseren Weg zurück zum südlichen Tor arbeiten, kehren wir zu unserem Haus zurück.
Das Abendessen wird in einem beliebten Restaurant in der Nähe eingenommen. 

 Tagestipp: Gut aufgeladene Batterien für Kameras 
 



Tag 14: Fahrt zum Port Elizabeth Airport

Heute ist der letzte Tag unserer Tour. Nach einem entspannten Frühstück packen wir zusammen und 
fahren zum Flughafen in Port Elizabeth für den internen Flug zurück nach Kapstadt.

                                            Tagestipp: Halten Sie ihre Reisedokumente griffbereit.

Die Kosten für diese zwei unvergesslichen Wochen, inklusive aller Unterkünfte, fast allen Frühstücken (in 
den Nationalparks ist kein Frühstück inbegriffen, dafür haben wir dort Unterkünfte mit eigenen Küchen), 
aller Nationalpark Eintritte und Organisationskosten sowie allen Fahrtkosten in Südafrika (der Flug ist nicht
inbegriffen!) sind beim derzeitigem Kurswechsel (R15,32/Euro) lediglich € 2982,47 / Person im DZ.

Für jegliche Fragen stehe ich natürlich sehr gern zur Verfügung. Ruft uns einfach an oder schreibt mir eine
Email, danke. 


