
SÜDAFRIKA ERLEBEN MIT DAVID KINGWILL - Tour 2.

Tag 1: Ankunft am Flughafen in Kapstadt

Vom Flughafen fahren wir zum "Rocklands B & B", einem
charmanten Gasthaus, das in der Nähe von Simonstown am
Meer liegt. Hier werden wir die nächsten drei Nächte schlafen.
Der Nachmittag kann 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, die eine feine Vielfalt bieten.

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

Tag 2 & 3: Aktivitäten stark wetterabhängig

Bei gutem Wetter machen wir eine ca zweistündige Wanderung auf
den Tafelberg, wer möchte, kann natürlich mit der Seilbahn fahren.
Geplant ist außerdem 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 sowie Helikopter- und Bootsfahrten für die
Abenteurer. 

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

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



Tag 4: Fahrt zum De Hoop Meeresreservat

Wir fahren an den malerischen Weizen- und Rapsfeldern
entlang nach Bredasdorp – dem letzten größeren Ort vor dem 
De Hoop Meeresreservat mit Einkaufszentrum. Hier können wir
uns Vorräte für die nächsten Tage einkaufen, denn im Reservat
besteht die Möglichkeit der Selbstversorgung, die Häuser sind
mit Küchen ausgestattet. Wer möchte, kann dort aber auch zum
Frühstück und den anderen Mahlzeiten ins Restaurant gehen. 

Das Restaurant bei den riesigen, alten Feigenbäumen bietet den
ganzen Tag über gutes Essen. 

Nach unserer Ankunft am frühen Nachmittag können alle, die Lust haben, einen Spaziergang mit mir an das „Vlei“
machen, einem großen Wassergebiet, in dem tausende von Vögeln ihr Zuhause haben. 
Ansonsten lässt es sich auch gut bei den Chalet-Häusern entspannen, von denen aus man mit etwas Glück
Bergzebra, Bontebok, Eland und andere Tiere beobachten kann.

Tagestipp: Denken Sie darüber nach, welche Snacks Sie für die nächsten 24 Stunden benötigen werden.

Tag 5: 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.
Spaziergänge am Strand oder auf den hohen Dünen, sowie
Wanderungen nach Osten entlang der Küste sind beliebte
Zeitvertreibe. Die 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, da am Strand kein Imbiss
oder Restaurant ist.
Wir kehren zu unseren Chalets zurück, wo jeder für sich selbst
entscheiden kann, ob er kochen oder ins Restaurant gehen möchte.

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



Tag 6: Reise nach George

Nach dem Frühstück können wir das Vlei mit all seinen
Wasservögeln genauer erkunden und auf Wunsch auch
noch einmal ein paar Stunden zu Koppie-Alleen fahren. 

Danach fahren wir 270km durch die Weizen- und
Rapsfelder des Overberg nach George. Unterwegs machen
wir für Mittagessen an einer landschaftlich sehr schön
gelegenen Raststätte Halt.

Am Abend gehen wir in George in ein feines Restaurant.

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

Tag 7: Reise nach Graaff Reinet

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 und Schule 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.
Nach dem Frühstück brechen wir nun in eine ganz neue
Landschaft auf - in die Karoo, einer Halbwüste, die uns
ins Herz von Südafrika führt. Der Name Karoo bedeutet
„Land der Trockenheit“, hier begegnet uns also Afrika, wie
es im Buche steht, trocken, weitläufig und auf raue Weise
wunderschön.

Unser Ziel ist Graaff Reinet, die drittälteste Stadt Südafrikas, auch bekannt als das Juwel der Karoo.
Nach der Ankunft in den „Cambedoo Cottages“, der Unterkunft für die nächsten 3 Nächte, entspannen
wir uns bei einem schmackhaften Essen in einem nahegelegenen Restaurant. Das Schöne an Graaff
Reinet ist, dass wir sogar zu Fuß zum Restaurant und unter sternübersätem Himmel zurück zur
Unterkunft gehen können. Es ist ein friedlicher, beschaulicher Ort.



Tag 8 & 9: Graaff Reinet

Graaff Reinet liegt in einer grandiosen Kulisse von
Bergen, Fluss und Wüste. Um Land und Leute besser
kennenzulernen, besichtigen wir auch die
umliegenden Orte, wer möchte sogar per Helikopter.
Wir besichtigen das canyon-ähnliche Valley of
Desolation und wer möchte, kann dort eine längere
Wanderung mit mir machen.

Außerdem besuchen wir das berühmte Owl House in 
Nieu Bethesda am Fuß der Sneeuberge
(Schneeberge, auf denen im Winter tatsächlich
Schnee liegen kann) und können beim Kochen eines
traditionellen südafrischen Gerichts mithelfen, vor Ort
gebrautes Bier testen und die einzigartige Landschaft
bewundern.

Ein fester Programmpunkt ist ein Ausflug in den
Nationalpark, der Graaff Reinet umgibt. Bitte denken
Sie an warme Kleidung (mit Mütze), denn hier können
wir sogar eine Nachtfahrt im Park machen, auf der wir
Tiere entdecken können, die sich tagsüber versteckt
halten. 

Tagestipp: Ziehen Sie sich an "wie eine Zwiebel", damit Sie je nach Temperatur die Schichten ausziehen können. Die Nächte sind oft wirklich kalt!



Tag 10 & 11: Mountain Zebra Nationalpark

Nach drei Nächten in Graaff Reinet fahren wir zum 
Mountain Zebra National Park weiter, in dem die sehr
seltenen Spitzmaul-Nashörner, Büffel, Löwen, Leoparden,
Geparden, Aardwolf, Bat Eared Fox, Hyänen, Zebras und
viele Antilopen, wie unser Nationaltier der Springbok, ihr
Zuhause haben. 

Landschaftlich erinnert dieser Park an manchen Stellen an
die Serengeti, mit einer scheinbar endlosen Weite und
atemberaubenden Sonnenuntergängen. Vom nächtlichen
Sternenhimmel ganz zu schweigen. Der Vorteil zur
Serengeti besteht darin, dass hier kein Malaria Gebiet ist.

Hier werden wir für diese Tage im Nationalpark übernachten
und können daher Tag- und Nachteindrücke tief in uns
aufnehmen. Es ist erstaunlich, was man im Park nachts
alles hören kann! 

Eine weitere Besonderheit: In diesem Nationalpark haben
wir die Möglichkeit mit einem professionellen Guide zu Fuß
auf die Suche nach einem Gepard zu gehen, also eine
ausgedehnte Wanderung im Park, auf der man nie vorab
wissen kann, wer oder was einem dort begegnet. Außerdem
können wir auch hier Tag- und Nachtfahrten durch den Park
machen. 
Abends kann jeder für sich selbst entscheiden kann, ob er
kochen oder ins Restaurant gehen möchte.

Tagestipp: Gut aufgeladene Batterien für Kameras und gute Ferngläser



Tag 12: Reise nach Colchester

Nach zwei Nächten im Park reisen wir schließlich nach
Colchester, ganz in der Nähe des Addo Elephant National
Parks. Hier übernachten wir in der charmanten Dung Beetle
Lodge, am Ufer des Sundays River. Die Lodge ist nicht nur
eine ideale Übernachtung für den Tagesausflug in den Addo
National Park, sondern hat auch noch weitere Highlights zu
bieten. 

Hier können wir eine Bootsfahrt zu den berühmten Alexandria
Dunefields. Das ist ein Dünengebiet von 142  km2, mit Dünen
zum Teil über 140 Meter hoch. Damit gehört es zu den größten Dünengebieten der Welt. Es sieht 
atemberaubend schön aus, vor allem an der Flußmündung ins Meer. 

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

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
um die Tiere zu beobachten.
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. 

Im Main Camp werden wir im Restaurant zu Mittag essen – Snacks u. ä. können im Laden des Parks
gekauft werden. Hier haben ist auch eine gute Gelegenheit Souvenirs einzukaufen, falls noch welche
benötigt werden sollten. Nach einer langsamen Beobachtungsfahrt auf dem Weg zurück zum südlichen Tor
des Parks, kehren wir zur Dung Beetle Lodge zurück. Zum Abendessen lade ich euch zu einem fantastisch
guten Grillessen ein, das uns vom Team der Lodge mit viel Liebe zubereitet wird. Sehr schön ist es auch,
dem Grillmeister zuzuhören, wenn er von seinen Erfahrungen im Addo Park berichtet, in dem er 26 Jahre
gearbeitet hat.

    Tagestipp: Gut aufgeladene Batterien für Kameras und genügend Speicherplatz



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 fantastischen 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 (R15,38/Euro) lediglich € 2988,73 / Person im DZ. 

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


