„Brisas del Mediterráneo“
mit der Sovereign
2. – 9.Oktober 2010

Die An- und Abreise, die Organisation
Die An- und Abreise unserer Kreuzfahrt Nr. 13 nahmen wir wieder einmal selbst in die Hand, da die Reise in Barcelona startete und endete
und damit unkompliziert zu organisieren war.
Wie bereits bei anderen Reisen brachte
uns germanwings zuverlässig,
pünktlich
und schnell nach Barcelona, wenn auch
diesmal nicht so bequem wie bei den
letzten Reisen: Leider
setzt
germanwings
auf dieser Strecke
B 737-800 der TUIfly
mittlerweile von TUIfly
geleaste Boeings 737 ein, noch in alter Hapag-Lloyd-Livre und leider

auch mit der Original-TUIfly-Bestuhlung, die uns immer an eine Mischung an Wiener Caféhaus-Stuhl und Hängematte erinnert.

Den Transfer vom Flughafen zum Hafen und wieder zurück hatten wir
beim deutschen Generalvertreter für Pullmantur (der Reederei der
Sovereign) zugebucht. Leider funktionierte er aber nur bei der Hinfahrt,
wo wir von einer Limousine mit Fahrer in Empfang genommen und zum
Schiff gebracht wurden. Bei der Rückfahrt am letzten Tag der Reise allerdings erschien der Transferdienst schlicht und einfach nicht, so dass
wir nach langer Wartezeit doch noch ein Taxi organisieren mussten, um
– zugegebenermaßen mit klopfendem Herzen – unseren Flug noch ganz
knapp zu erreichen.
Wir raten daher bei Reisen mit Pullmantur strikt dazu, auf einen Transferservice zu verzichten oder ihn selbst auf dem Schiff zuzukaufen – alles andere ist zu riskant.
Die Einschiffung gab uns einen Vorgeschmack auf die Handhabung organisatorischer Probleme seitens Pullmantur – einen wirklich eindrucksvollen Vorgeschmack.
Am Hafenterminal stießen wir auf einen lange, lange, lange Schlange vor
der Gepäckaufgabe, in die wir uns einreihten. Eine Mitarbeiterin von
Pullmantur verteilte an die Wartenden Kofferanhänger – oder auch nicht,
ohne dass ein System ersichtlich gewesen wäre. Wir jedenfalls sollten
keinen erhalten, erbeuteten aber unter Androhung drakonischer Schritte
zwei der begehrten Papierstreifen, die wir während des Wartens ausfüllten und an unseren Koffern anbrachten.
Den Gästen, die einen Kofferanhänger besaßen, nahmen noch in der
Schlange andere Mitarbeiter die Koffer ab – oder auch nicht.
Uns jedenfalls nicht.
Denjenigen, die ohne Anhänger die Aufgabeschalter erreichten, wurden
dort Kofferanhänger ausgehändigt (mit Frage, warum sie keine hätten),
denjenigen, die wie wir bereits welche hatten, mussten erklären, warum
sie ihre Koffer nicht längst bei den Mitarbeitern am Rande der Schlange
abgegeben hätten.
Die nächste Hürde nach der Gepäckabgabe stellte der Check-In dar.
Pullmantur hatte vierundzwanzig Schalter eröffnet, einen (!) davon für
internationale Gäste. Hier warteten wir einige Zeit hinter einer russischen

Großfamilie mit Visa-Problemen, bevor wir unsere Unterlagen vorlegen
konnten. Dass sich darunter das Formular für die Kreditkartenregistrierung befand, das uns durch blanken Zufall in der Schalterhalle bereits in
die Hände gefallen war (einige Gäste bekamen es, einige nicht), verblüffte den Mitarbeiter derart, dass der Check-In innerhalb von drei Minuten
abgeschlossen werden konnte.
Leider war er so verblüfft, dass er versäumte, uns eine Einschiffungsnummer zu geben (einige Gäste bekamen sie, einige nicht), so
dass wir uns frech ohne Nummer der nächsten Gruppe anschlossen, die
aufgerufen wurde, und daher schon eine gute Stunde nach der Ankunft
im Hafen an Bord gehen konnten (versehen mit der Aufforderung, uns
das nächste Mal gefälligst eine Einschiffungsnummer zu besorgen).
An Bord ereignete sich der einzige Lichtblick der Einschiffung: Dort wurden wir von einem Steward in Empfang genommen und auf unsere Kabine geleitet. Sehr nett und gediegen.
Vor schier unüberwindliche Probleme während der Reise stellte Pullmantur ein Vorgang, den wir bisher noch nie als Problem begriffen hatten: Nämlich die Ausschiffung der Gäste, die keinen Landausflug gebucht hatten. Auf unseren bisherigen Reisen begab man sich in diesem
Fall einfach zur Gangwaypforte, reihte sich in die Warteschlange ein und
ging von Bord.
Dies wurde jedoch auf der Sovereign anders geregelt. Ohne die Buchung eines Landausflugs musste man sich auf Deck 8 in der Diskothek
melden (der Zugang war ausschließlich durch den Kabinengang auf der
Backbordseite gestattet), wo ein Mitarbeiter ein Kärtchen mit einem Ausschiffungsbuchstaben aushändigte. Danach hatte man zu warten, bis
dieser Buchstabe aufgerufen wurde, um in der Gruppe, streng von zwei
Mitarbeitern der Gästebetreuung bewacht, durch den Steuerbord-Kabinengang sicher wieder ins Treppenhaus zu gelangen, zu Fuß zur Gangwaypforte hinabzusteigen – wo man sich dann in die dort vorhandene
Warteschlange einreihen durfte. Solchermaßen „organisiert“ dauerte es
mitunter bis zu zwei Stunden, bis man das Schiff endlich verlassen konnte, sehr ärgerlich angesichts der teilweise kurzen Liegezeiten.
Liebe Pullmantur-Leute, ist Euch eigentlich bewusst, wie lächerlich Euer
System ist? Ein kleiner Geheimtipp: Wenn ihr zu lange Warteschlangen
vermeiden wollt, öffnet doch einfach eine zweite Pforte. Machen andere
Reedereien auch...

Überraschenderweise war auch die Ausschiffung durch Probleme geprägt. Zwar verwendet auch Pullmantur das allgemein gebräuchliche
System der verschiedenfarbigen Kofferanhänger, vergibt diese Farben
aber nicht nach Dringlichkeit der Weiterreise, sondern einfach nach
Decks.
Wenn man also eine Kabine auf den unteren Decks bewohnt, muss man
länger warten, egal wie früh oder spät der Flug geht. Basta. Oder man
muss sich zumindest auf längere Diskussionen an der Rezeption einstellen.
Und um das Ganze zu krönen, gelang Pullmantur bei der Ausschiffung
auch noch das, was bisher keine Reederei und keine Fluggesellschaft
schaffte: Nämlich von einem unserer massiven Hartschalenkoffern den
Griff abzureißen. Vielen Dank auch!
Zusammenfassend müssen wir Pullmantur leider bescheinigen, mit viel
Aufwand die mit Abstand schlechteste und ärgerlichste Organisation zu
betreiben, die wir jemals erlebt haben. Selbst Costa organisiert besser –
und das sollte wirklich zu denken geben.

Die Route
Die Reise Brisas del Mediterráneo war im Grunde genommen eine Kurzreise durch das westliche Mittelmeer und umfasste folgende Stationen:
2. Oktober: Barcelona.
Nach der recht chaotischen Einschiffung verließen wir das Schiff nicht
mehr, sondern unternahmen einen ersten Rundgang durch die Sovereign und genossen einen ruhigen Nachmittag.
3. Oktober: Villefranche-sur-Mere.
Da wir Villefranche erst am frühen Nachmittag erreichten, nutzte
Pullmantur den Vormittag für eine Kochvorführung. Wer bei dieser Veranstaltung die übliche Kochdemonstration des Chefkochs erwartet hatte,
wurde angenehm überrascht: Pullmantur veranstaltete eine richtige kleine, liebevoll aufgebaute Messe des Koch- und Hotelpersonals, wo neben
dem Chefkoch auch der Sushi-Koch und der Pâtissier ihre Fähigkeiten

demonstrierten, wo Cocktails gemixt, Servierten gefaltet und Gemüse geschnitzt
wurde.
So machte es richtig Spaß, von Stand
zu Stand zu gehen
und jedem einmal

über die Schulter
zu gucken, was
auch trotz der großen Zahl an interessierten Gästen problemlos möglich war, da
man für diese Vorführungen das Atrium benutzte und man so auch einen Blick von den
Treppen über die Köpfe der anderen hinweg
werfen konnte.
Am Nachmittag ließen wir uns zu einem ausgiebigen Spaziergang durch
das schöne Côte-Azur-Städtchen im Tenderboot an Land bringen.
Besonders interessant war ein Bummel
durch die Rue Obscure, einer Straße in der
Altstadt, die komplett durch die angrenzenden Häuser überbaut ist, sowie ein Besuch
der
Festung,
die
einen wunderschönen
Blick über
das Städtchen und
seinen Hafen bietet.
Außerdem

durchstöberten wir einen Flohmarkt am Hafen und erstanden preisgünstig einige Seifen und Parfums aus Grasse, dem in der Nähe gelegenen
Zentrum der französischen Parfümindustrie.
4. Oktober: Livorno.
Da wir Pisa und Luca bereits kennen, entschlossen wir uns, einen Spaziergang auf eigene Faust durch Livorno zu unternehmen. Pullmantur
stellte für die Fahrt vom Hafen in die Innenstadt einen Shuttlebus zur
Verfügung, der mit fünf Euro pro Person für eine Hin- und Rückfahrt
recht preisgünstig war.
In Livorno bummelten wir durch die Altstadt, an den Kanälen von KleinVenedig entlang
zur Markthalle, in
der alle möglichen
italienischen Spezialitäten angeboten werden.
Eine geplante Besichtigung
des
Doms musste leider entfallen, da
das
Gotteshaus
geschlossen war.
Da die mittlerweile
aufgezogene Bewölkung auch schwere Regenfälle auf Livorno niederprasseln ließ, entschieden wir, es damit gut sein zu lassen und zum Schiff zurückzukehren.
5. Oktober: Civitavecchia.
Der Tag in Civitavecchia stellte aufgrund seiner Möglichkeit, Rom zu besuchen, nicht nur für uns den Höhepunkt der Reise dar, begann aber
gleich mit zwei Ärgernissen.
Pullmantur ließ uns nicht wie von uns gewünscht gleich nach dem Anlegen von Bord, sondern bestand auf dem oben geschilderten unsinnigen
Ausschiffungsritual, was uns geschlagene zwei Stunden an Bord festhielt. Anstatt kurz nach acht Uhr konnten wir unseren Ausflug leider erst
nach zehn Uhr antreten. Außerdem hatte man es vergessen, den nicht-

spanischen Gäste mitzuteilen, dass die Gesellschaft einen kostenlosen
Shuttle zum Hafenausgang eingerichtet hatte; wir entdeckten ihn erst
dort nach einem längeren, strammen Fußmarsch, wo uns unsere spanischen Mitreisenden (deren Reiseunterlagen einen entsprechenden Hinweis erhielten) erstaunt ob unserer vermeintlichen Fitness-Begeisterung
darauf hinwiesen.
Allerdings versöhnte uns
Rom mit diesen Ärgernissen. Nach der knapp
einstündigen Zugfahrt zur
Station San Pietro bummelten wir am Petersdom
vorbei und über den Petersplatz zur Engelsburg,
die nicht nur eine inte-

ressante Geschichte, sondern
auch einen schönen Ausblick
über die Innenstadt Roms bietet.
Mittags trafen wir Tien („Heinblöd“
aus dem kreuzfahrten-treff.de)
und Bruno in der Stadt auf einen
Kaffee, bevor wir unsere Tour mit

der Besichtigung der
Spanischen Treppe und
natürlich des nahe gelegenen,
großartigen
Trevi-Brunnens fortsetzten, bevor wir per Bahn
wieder nach Civitavecchia zurückfuhren.

6. Oktober: Neapel.
Auch in Neapel zogen wir auf eigene Faust los und lösten in unmittelbarer Nähe des Hafens, vor dem Castel Nuevo ein Tagesticket für die Hopon-hop-off-Busse, die
Neapel auf verschiedenen Routen durchfahren.
Besonders schön und
empfehlenswert ist die
Route entlang der
Küste des Golfs von
Neapel zu den höher

gelegenen Vororten, da
sie schöne Aussichten
auf den Golf und Neapel bietet.
Da allerdings in der
Stadt eine Demonstration bevorstand und bereits starke Polizeikräfte
zusammengezogen wurden, verzichteten wir nach den Rundfahrten auf
weitere Aktivitäten an Land.
7. Oktober: La Goulette.
In La Goulette wiederholten sich die ärgerlichen Vorgänge von
Civitavecchia in verschärfter Form: Erneut mussten wir zwei Stunden auf
die Ausschiffung warten, und diesmal hatte Pullmantur nicht nur den
Hinweis auf den Shuttlebus nach Tunis vergessen, sondern bot von vorne herein gar keinen Shuttle an.
Schwaches Bild, Leute.
Da uns ein Taxi nach Tunis zu zweit einfach zu teuer und die Vorortbahn
zu unsicher war, entschieden wir, in La Goulette zu bleiben, bummelten
durch das kleine Kreuzfahrt-„Dorf“ mit seinen Geschäften, erledigten
kleinere Einkäufe und genossen die Aussicht über den Hafen mit seinen
ein- und auslaufenden Kreuzfahrtschiffen.

8. Oktober: Seetag.
Den letzten Tag der Reise verbrachten wir auf See, genossen das
Nichtstun, besuchten eine Vorführung im Eisschnitzen und ruhten uns
noch einmal so richtig auf dem Sonnendeck aus.
9. Oktober: Ankunft in Barcelona und Abreise.
Insgesamt ist zur Route festzuhalten, dass es sich um eine Standardtour
durch das westliche Mittelmeer handelt, wie sie von praktisch allen
Kreuzfahrtgesellschaften angeboten wird.
Wir empfanden sie als angenehm und abwechslungsreich und würden
sie ohne Zögern auch noch einmal fahren, auch wenn wir die meisten
Ziele bereits schon vorher kannten – es gibt fast überall so viel zu sehen,
dass man die Anlaufhäfen auch mehrfach besuchen kann, ohne sich zu
langweilen.

Das Wetter, die Seebedingungen
Das Wetter während unserer Woche auf der Sovereign präsentierte sich
herbstlich abwechslungsreich.
Der Anreisetag nach Barcelona und der Tag in Villefranche glänzten mit
strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen zwischen
20 und 25°C, ein herrliches Wetter, das leider aber nicht hielt. In Livorno
erwarteten uns grauer Himmel und im Verlauf des Tages immer wieder
heftige Regenfälle, die den Aufenthalt im Freien ungemütlich machten.
Am unangenehmsten empfanden wir die Witterung in Rom: Hier herrschten zwar ca. 25°C, aber Regen und Sonnenschein wechselten sich am
Vormittag immer wieder ab, so dass es zeitweise unerträglich schwül
und dunstig war. Erst am Nachmittag heiterte es so weit auf, dass die
Feuchtigkeit verdunsten konnte.
Neapel begrüßte uns mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen
von über 25°C, La Goulette sogar mit fast 30°C – ein kleines Stückchen
Hochsommer im Herbst.
Der Seetag war ebenfalls angenehm warm, aber bewölkt, die Sonne arbeitete sich auch hier erst am Nachmittag durch die Wolken.
Insgesamt waren wir aber angesichts der Jahreszeit mit dem Wetter zufrieden.

Die Seebedingungen waren nicht so ruhig, wie man es vom Mittelmeer
eigentlich erwartet, aber auch nicht ausgesprochen stürmisch. Meist fuhren wir durch leicht kabbelige See mit Wellenhöhen, die die Sovereign
während der gesamten Reise immer wieder ins Rollen und Stampfen
brachte, aber nicht dazu geeignet waren, größere Probleme oder
Schwierigkeiten zu verursachen.

Das Schiff
Obwohl die Sovereign nach heutigen Maßstäben mit einer Größe von
rund 74.000 BRZ und ungefähr 2500 Betten eher als mittelgroßes Schiff
eingestuft werden muss, war sie zur Zeit ihrer Indienststellung im Jahr
1988 (damals unter dem Namen Sovereign of the Seas) das größte
Kreuzfahrtschiff der Welt und eigentlich das erste Mega-Schiff, das den
Weg für viele weitere große und größte Kreuzfahrtschiffe bereitete.
Ihr Alter von mehr als zweiundzwanzig Jahren sieht man bereits am äußeren Erscheinungsbild: Balkone sucht man vergebens, die wenigen
Balkone auf dem obersten Passagierdeck sind gewissermaßen unter
dem vorspringenden Pooldeck gut getarnt. So erhebt sich die Schiffswand steil und nur von vielen Bullaugen und einigen Fenstern unterbrochen bis auf Deck 7, über dem die Rettungsboote aufgehängt sind – viel
höher als bei modernen Konstruktionen üblich.
Prägendes Kennzeichen ist die 360-Grad-Lounge auf Deck 14, eine
Aussichtslounge, die kreisrund um den Schornstein gebaut ist und dem
Schiff ein klein wenig den Eindruck verleiht, als trüge es einen Heiligenschein. Auch der durch seinen knallroten Anstrich betonte Schornstein
trägt zum Wiedererkennungswert bei.
Das einzige ausgesprochen hässliche Element ist die nachträglich noch
unter RCI-Ägide eingebaute Kletterwand hinter dem Schornstein: Sie
wirkt in ihrer graun-braunen Farbe vergammelt und fehl am Platz.
Insgesamt ist die Sovereign auf den ersten Blick noch als Seefahrzeug
zu erkennen und hebt sich damit angenehm von vielen modernen
schwimmenden Hotelkomplexen ab.

Beim Innendesign finden sich viele Elemente, die in den 80er Jahren
bahnbrechend waren, heute aber fast schon selbstverständlich sind, wie
zum Beispiel ein großes, sich über mehrere Decks erstreckendes Atrium
mit Glasaufzügen.
Beim ersten Rundgang durch die Sovereign verfestigt sich ein Eindruck,
mit dem viele neuere Schiffe nicht aufwarten können: Dieses Schiff bietet
in den öffentlichen Räumen und Einrichtungen beinahe verschwenderisch viel Platz, und das mit ungeheuer viel Stil. Die Platzverhältnisse
sind so großzügig, dass wir uns während dieser Reise manchmal schon
fragten, warum man eigentlich an der einen oder anderen Stelle nicht
noch ein paar Sitzgruppen eingerichtet hat. Trotz ihrer vielen Passagiere
wirkte die Sovereign daher niemals überfüllt, sondern vermittelte immer
das Gefühl von viel Ellbogenfreiheit. Im Allgemeinen war es stets und
überall problemlos möglich, einen Platz zu finden, sei es im Theater, in
den Bars oder auf dem Sonnendeck.
Vom Stil her ist das Schiff eher schlicht gehalten, was wir als viel angenehmer empfanden als so manches
überladenes, zeitgemäßes Schiff.
Kunstwerke finden sich nur vereinzelt, eine der wenigen Ausnahmen
ist eine Skulptur im Atrium, die,
klein wie sie eigentlich ist, bereits
die Richtung zeigt, die Royal
Caribbean später bei den riesigen
Installationen in den Schiffen der
Vision-Klasse einschlug.
Überwiegend in Rot- und Brauntönen gehalten und mit viel Messing
ausgestattet vermittelt die Sovereign einen ausgesprochen angenehmen und manchmal edlen Eindruck, der in vielen Details noch an
die klassischen Linienschiffe aus
Skulptur im Atrium
der Zeit vor dem kommerziellen
Flugverkehr erinnert. Beim Erhaltungszustand kann die Sovereign ihr Alter nicht leugnen, die zwei Jahrzehnte auf See haben klar ihre Spuren
hinterlassen, sei es bei so mancher abgewetzter Sessellehne oder der
einen oder anderen blinden Stelle im Messing. Allerdings ist sie in großer

Würde gealtert, und so wie ein paar Fältchen den Charakter unterstreichen, so verhelfen ihr die Gebrauchsspuren zu einer gewissen Unverwechselbarkeit.
Der einzige Bereich, wo wirklich dringend eine umfassende Erneuerung
notwendig ist, sind die öffentlichen Toiletten. Hier legen sich Kleinreparaturen flickwerkartig übereinander, ohne allerdings Rost und Verfall
verbergen zu können. Also, Pullmantur, langt da mal in den Geldbeutel –
bei diesem Schiff wird sich das wirklich rentieren.
Die wichtigsten Innenräume im Überblick:
Zentrum und Herz des Schiffes ist zweifellos das Atrium, Centrum genannt.
Das
Centrum erhebt sich von
Deck 3 bis auf
Deck 7 und
erstreckt sich
über die gesamte Breite
des Schiffes;
zwei
breite
Treppen
zu
beiden Seiten
und
zwei
Glasaufzüge
an der Stirnseite verbinden die Decks miteinander. Von der Farbe her dominieren ein kräftigroter Teppichboden und das Messing der Geländer und der Aufzüge.
Das Centrum beherbergt auf Deck 3 den Fotografen, auf Deck 4 die Rezeption und das Landausflugsbüro und auf Deck 5 die Geschäfte.
Auf Deck 3 mittschiffs liegt eines der beiden Restaurants, das El
Guadiana. Bei diesem Restaurant handelt es sich um einen großen
Raum, der auf jegliche architektonische Spielerei verzichtet und sich im
Gegensatz zu den Restaurants späterer Schiffe nur auf ein Deck beschränkt.

Eingerichtet ist das El Guadiana mit Tischen in verschiedener Größe,
von Vierer- bis Zwölfer-Tischen und mit bequemen Stühlen mit Armlehnen, die mit ihrer braun-violetten Polsterung den Farbton des Teppichbodens aufgreifen.
Die Tische sind
leider etwas dicht
gestellt, allerdings
noch nicht zu
dicht, ein einwandfreier Service
war immer möglich.
Das Restaurant El
Duero, unmittelbar über dem El
Guadiana
auf
Deck 4 gelegen,
ist von Zuschnitt
und Einrichtung her dem El Guadiana fast identisch; wir haben es allerdings nicht benutzt.
Das Schiffstheater, der Broadway Showroom,
umfasst
die
Hecksektion der
Decks 5 bis 7
und verfügt über
ein Parkett und
über einen hufeisenförmigen
Rang. Eingerichtet ist er mit roten Polsterbänken in der Mitte
und roten Klappsesseln an beiden Seiten. Seine Beinfreiheit ist spektakulär, er ist das bequemste Schiffstheater, das wir jemals erlebten.

Von den Bars und Lounges verdienen zwei Örtlichkeiten besondere Erwähnung: The Spinnaker Piano Bar auf Deck 5 und der Salon Rendez
Vous auf Deck 7.
Die Spinnaker-Bar vermittelt durch
ihre maritime Dekoration Kreuz-

The Spinnaker Piano Bar
Salon Rendez Vous

fahrtflair pur, das Rendez Vous beeindruckt durch seine Eleganz. Eingerichtet sind beide Lounges mit bequemen und gemütlichen Polstersesseln, die geradezu dazu einladen, auf einen kleinen Cocktail oder einen
Brandy halt zu machen.
Das Buffet-Restaurant, passend und einfach Panorama Buffet genannt,
liegt auf Deck 11 vorne und macht seinem Namen alle Ehre, da es durch
seine großen Fenster einen schönen Ausblick, auch nach vorne bietet.
Ein besonderes Highlight ist eine offene Galerie in Fahrtrichtung, wo
man seine Mahlzeit im Freien und mit Blick über den Bug einnehmen
kann.
Eingerichtet ist das Panorama mit verschieden großen Sitzgruppen mit
grün-blau gepolsterten Bänken und Stühlen, deren Polster mittlerweile
leider den einen oder anderen Fleck aufweisen.
Das Geschirr ist leider, leider wie auf vielen anderen Schiffen des Standard-Segments aus Kunststoff, man hat aber wenigstens anders als bei
Costa auf buntes Kleinkind-Design verzichtet und setzt einfache, weiße
Becher und Schalen ein. Pullmantur hat sich unangenehmerweise der
Unsitte angeschlossen, kombinierte Teller-Tabletts zu benutzen, auf die
der Gast sein gesamtes Mahl schaufeln soll. Zur Ehrenrettung muss man

allerdings anmerken, dass man – wohl in einem Anfall von schlechtem
Gewissen – zusätzlich Teller für die Gäste anbietet, die diese Tabletts
nicht schätzen.
Nichts mehr zu
retten ist bei
den „Gläsern“
im Panorama:
Auch hier handelt es sich um
Plastik, das allerdings durch
den
häufigen
Kontakt
mit
Spülmaschinenmitteln derartig
verfleckt
und
milchig geworden sind, dass man zwischen sauberen und benutzten Gläsern kaum
noch unterscheiden kann. Ziemlich ekelhaft, liebe Pullmänner. Kauft
doch einfach mal ein paar neue Gläser. Und zwar aus echtem Glas,
wenn´s geht. Sieht nicht nur besser aus, hält auch länger.
Mittschiffs auf Deck 11 findet sich der Poolbereich der Sovereign, der auf
einen eigenen oder klangvollen Namen verzichtet.
Der Poolbereich besteht aus zwei mittelgroßen Schwimmbecken, die
durch zwei Whirlpools getrennt werden. Er ist mit Stahlrohrliegen mit
blauer
Textilbespannung
ausgestattet und verfügt
über einen Bodenbelag aus grünem
Kunstrasen,
der
teilweise schon etwas ausgeblichen
ist. Nicht besonders
schön, aber wenigstens rutschsicher.

Die Großzügigkeit der öffentlichen Bereiche der Sovereign wird durch
Verzicht auf Platz in einem anderen Bereich erkauft, nämlich bei den
Kabinen.
Als wir unsere Kabine (außen, Deck 2, vorne – gebucht als Innenkabine)
zum ersten Mal betraten, waren wir uns einig: Sehr klein. Nach dem
Auspacken revidierten wir unsere Meinung: Nicht klein. Winzig. Die
Standardkabinen der Sovereign spiegeln nicht nur den Geist der 80er
Jahre wieder, sondern auch den ursprünglichen Einsatz des Schiffes,
nämlich drei- und viertägige Kurzreisen in der Karibik.
So drängten sich auf etwas mehr als zehn Quadratmetern zwei schmale
Betten, ein Schminktisch mit Spiegel und
Schubladen, ein kleiner Schrank (gerade
groß genug für die
Kleidung von zwei
Personen für eine
Woche) und ein
Stuhl.
Außerdem gab es
ein Glastischchen,
dessen
einziger
Zweck nach unserer
Überzeugung darin
liegt, unnötigerweise den letzten Rest des Platzes zu verbrauchen; irgendwie verwendbar war es nämlich nicht. Die Kabine bot außerdem
den einzigen deutlich sichtbaren Beweis der Renovierung des Jahres
2008, nämlich einen kleinen Flachbildfernseher.
Farblich dominierten beige Wandverkleidungen und das helle Holz des
Schminktischchens.
Das Bad war ebenfalls recht klein und branchenüblich mit Toilette,
Waschtisch und einer Dusche eingerichtet, die – Aufgepasst, CostaLeute! – richtig heißes Wasser lieferte. So heiß, dass man sich hätte
verbrühen können, hätte man das gewollt. Ablagen waren in ausreichender Anzahl vorhanden. Vom Zustand her war das Bad deutlich renovierungsbedürftig; die sorgfältige Reinigung ersetzt eben keine Ausbesserung, und so waren Rost- und Gammelspuren teilweise deutlich sichtbar.

Unsere Kabine verfügte – für uns eine Premiere – nicht über ein übliches
Fenster, sondern über
ein klassisches Bullauge,
das für Tageslicht sorgte,
aber keinen wirklich guten Ausblick gewährte.
Um das Bullauge herum
fanden wir einige Haken
und Schrauben, deren
Zweck uns zunächst
Rätsel aufgab, ein Rätsel, das ein Blick in den
Schrank löste: Dort war
eine Stahlblende ordentlich festgelascht, die offenbar bei schwerer See vor das Bullauge geschraubt werden kann.
Von der Maschine war wenig zu hören, Vibrationen traten keine auf, und
auch während der bewegteren Nächte klapperte nichts. Die Klimaanlage
arbeitete einwandfrei, leise und zugfrei und ließ sich gut regulieren.
Die Schalldämmung war grundsätzlich als gut einzuschätzen, Probleme
bereitete aber die Verbindungstür zur Nachbarkabine, dank derer wir
recht genau informiert waren, was sich nebenan abspielte.
Auch wenn wir uns an die beschränkten Platzverhältnisse gewöhnten, so
stellt doch diese Größe das absolute Minimum dar. Wir würden die
Sovereign definitiv nicht für eine längere Reise empfehlen. Abraten würden wir ebenfalls davon, diese kleinen Kabinen mit mehr als zwei Personen zu belegen, ein ausgeklapptes Pullmanbett würde die Situation wohl
unerträglich machen.
Die See-Eigenschaften der Sovereign erlebten wir als unproblematisch.
Entsprechend der immer etwas unruhigen See rollte auch das Schiff eigentlich ständig, einige Male sogar recht stark, dabei aber immer langsam und gemächlich, so dass die Bewegung eher ein Wiegen als ein
Schaukeln war. Wir empfanden das nicht als beunruhigend, sondern sogar als schlaffördernd.
Die Raucher-Politik, bei der wir uns auf einem südeuropäischen Schiff
auf Probleme einstellten, entsprach erfreulicherweise den amerikani-

schen Standards. Im gesamten Schiffsinneren war das Rauchen verboten, und zu unserer Überraschung hielten sich alle Gäste tatsächlich daran. Lediglich bei den ausgewiesenen Raucherbereichen auf den offenen Decks nahm man es nicht immer ganz genau, was aber nicht weiter
lästig wirkte. Unsere Fahrt auf der Sovereign war auch in dieser Hinsicht
wesentlich angenehmer als auf der Costa Atlantica im Mai 2010.

Die Verpflegung
Nachdem die Sovereign bereits zu RCI-Zeiten nur mit drei Sternen der
Ward-Skala bewertet war, erwarteten wir uns von der Verpflegung nicht
allzu viel und wurden positiv überrascht: Die Verpflegung war zwar insgesamt stark auf spanischen Geschmack zugeschnitten, aber fast durchgehend gut und erreichte ein wesentlich besseres Niveau als die höher
bewertete Costa Atlantica.
Das Frühstück nahmen wir meist im Panorama Buffet ein, wo in den
zwei Bereichen der Ausgabeinseln ein großes und weitgefächertes Angebot an verschiedenen Wurst- und manchmal auch kalten Fleischsorten, verschiedene Käse, Marmeladen, warmen Eierspeisen, Speck, Cerealien, verschiedene Brotsorten und Kleingebäcke, Obst etc. zur Verfügung standen. Alles war appetitlich präsentiert, und man bemühte sich,
dies auch so zu halten: „Verwüstete“ Platten wurden umgehend und zügig ausgetauscht. Geschmacklich und qualitativ waren alle von uns probierten Speisen gut.
Ausnahmen bildeten lediglich die Brötchen und der Kaffee sowie der
Tee.
Die Brötchen waren während der ganzen Reise zu stark gebacken, so
dass die Kruste mitunter regelrecht explodierte, wenn man sie aufschneiden wollte; kross ist ja gut, aber das war zu kross.
Kaffee und Tee schmeckten beide derartig stark nach Chlor, dass wir
nach jeweils einem Versuch auf beide Getränke verzichteten und uns
lieber an den Fruchtsaft hielten, von dem jeweils drei wechselnde Sorten
in entsprechenden Spendern vorhanden waren.
Auch das Mittagessen nahmen wir am Büffet und konnten uns auch hier
von guter Auswahl, guter Qualität und liebevoller Präsentation überzeu-

gen. Neben verschiedenen Salaten gab es täglich wechselnde Fleischund Fischspeisen, Antipasti und stets mindestens ein Nudelgericht sowie
eine kleine Auswahl aus Süßspeisen.
Besonders lecker und empfehlenswert sind ein Gazpacho (eine kalte
Gemüsesuppe) und die leider nur einmal angebotene Creme Catálan –
beides war ein absoluter Hochgenuss.
Für das Dinner suchten wir jeweils das Restaurant El Guadiana auf, wo
wir (für etwas ungewohnt) trotz erster Sitzung erst um 20.00 Uhr speisten; offenbar pflegen Spanier ihr Abendessen bedeutend später als andere Nationen einzunehmen.
Hier wurde ein dreigängiges Menü serviert, wobei für Vorspeise, Hauptgang und Dessert aus jeweils fünf verschiedenen Angeboten gewählt
werden konnte. Auch hier konnten Qualität und Präsentation überzeugen, auch wenn mitunter die bestellten Gerichte ein klein zu kalt auf den
Tisch kamen.
Erwähnenswert neben den Hauptmahlzeiten ist ferner der Pool Grill auf
Deck 12, wo den ganzen Tag über ein wechselndes Angebot verschiedener Fast-Food-Gerichte zur Verfügung stand. Wir genehmigten uns ab
und an ein Stück Pizza, die wie fast alles andere an Bord recht gut war.
Einen besonderen Höhepunkt stellte ein Ereignis da, das fast alle anderen Reedereien abgeschafft haben: Nämlich das große Mitternachtsbüffet „Buffet Magnifique“.
Hier fuhr die Küche für Augen und Magen alles auf, was sie zu bieten
hatte, von verschiedenen Schinken-, Wurst- und Käsesorten, über Pasteten bis hin zu tollen
Kuchen und Süßspeisen. Aufgebaut
war das Buffet Magnifique im Atrium auf
Deck 3, zum Essen
war der das angrenzende Restaurant El
Guardino
geöffnet
und nochmals liebevoll eingedeckt.

Chapeau, liebe Pullmantur-Leute!
Was ihr hier auf die
Beine gestellt habt,
war ganz toll, und
das bekommt man
mittlerweile
noch
nicht einmal mehr
bei den vergleichsweise hochpreisigen
Anbietern des Premiumsektors.
Besondere Ewähnung verdient auch das All-Inclusive-Konzept (AI) von
Pullmantur. AI bedeutet, dass nicht nur die Verpflegung, sondern auch
fast alle Getränke im Reisepreis inbegriffen sind. Dies umfasst alle alkoholfreie Getränke, insbesondere Wasser, Cola und Limonaden, die alle
entweder im Büffet aus entsprechenden Ausgabeautomaten oder an den
Bars glasweise erhältlich waren. Mineralwasser wurde sogar in 1,5-lFlaschen abgegeben, war wir gerade für Landausflüge und für die Nacht
auf der Kabine ausgesprochen praktisch und angenehm fanden.
Im Bereich der Alkoholika umfasste AI spanisches Bier sowie drei verschiedene spanische Weine, die glasweise serviert wurden. Das Bier
haben wir nicht probiert, bei den Weinen war der Weißwein recht flach,
der Rotwein zu süß, der Rosé aber von überraschend guter Qualität.
Außerdem umfasste AI eine Auswahl von mehr als zwanzig verschiedenen Cocktails (unser Lieblingscocktail: Tom Collins) sowie praktisch alle
Spirituosen, z.B. auch einen recht guten spanischen Brandy.
Kostenpflichtig waren lediglich Nobel-Alkoholika wie z.B. französischer
Cognac und seltsamerweise auch deutsches Bier, insgesamt Getränke,
die nach unserer Beobachtung aber kaum bestellt wurden – wozu auch,
schließlich war die AI-Auswahl umfassend und qualitativ gut.

Das Personal, der Service
Wie auf fast allen Schiffen war das Personal sehr international, die rd.
900 Besatzungsmitglieder auf unserer Reise kamen aus 31 verschiedenen Nationen.
Das Führungspersonal stammte teilweise aus Osteuropa und Spanien,
der Chefkoch aus Deutschland, das Servicepersonal überwiegend aus
Mittel- und Südamerika und den Philippinen. Entsprechend dem Herkunftsland und dem Publikum wurde beim Servicepersonal großen Wert
auf spanische Sprachkenntnisse gelegt, Englisch wurde von vielen (nicht
allen) mehr oder weniger (häufig weniger) beherrscht, DeutschKenntnisse darf man nicht erwarten.
Der Service war durchgehend sehr gut und sehr effektiv. Unsere Kabine
wurde von unserem Kabinensteward zuverlässig und regelmäßig gereinigt, die Kellner im Speisesaal beherrschten ihr Metier einwandfrei und
schafften es mühelos, die jeweiligen Gänge für alle Gäste am Tisch
gleichzeitig zu servieren.
Auch an den Bars war die Bedienung schnell und freundlich, eine Wartezeit von mehr als fünf Minuten die absolute Ausnahme (und dann auch
mit einer Entschuldigung verbunden).
Insgesamt kann man Pullmantur für sein Personal gratulieren: Freundlichkeit und Effizienz gingen Hand in Hand und trugen nicht unerheblich
zum Gelingen der Reise bei.

Das Publikum
Da Pullmantur hauptsächlich den spanischen Kreuzfahrtmarkt bedient,
war es keine Überraschung, dass der bei weitem größte Anteil der rund
2500 Gäste aus Spanien und Portugal stammten.
Die zweitgrößte Gruppe an Bord stellten Osteuropäer, vor allem russische Gäste, wobei uns unklar ist, was diese Gruppe zu Pullmantur führt.
Weitere Nationen waren nur vereinzelt vertreten, so trafen wir z.B. auch
auf einige Niederländer. Deutsche Gäste waren (uns inbegriffen) weniger
als ein Dutzend an Bord, so dass wir Glück hatten, dass ein deutscher

Tisch im Speisesaal zustande kam. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass einige der deutschen Gäste in Spanien leben und so
auf dem Heimatmarkt von Pullmantur buchten.
Wegen der Kombination „Spanier“ und „All-Inclusive“ hatten wir hinsichtlich des Publikums mit Unannehmlichkeiten gerechnet und wurden wiederum angenehm überrascht: Es gab keine Alkohol-Exzesse und auch
keine Drängeleien oder Rempeleien, wie wir sie auf italienischen Schiffen immer wieder erlebten.
Das Durchschnittsalter würden wir mit Ende 20 / Anfang 30 und damit
ausgesprochen niedrig einschätzen, offenbar gehört eine Kreuzfahrt bei
jungen spanischen Familien zu den bevorzugten Urlaubsformen. Entsprechend waren auch viele Kleinkinder an Bord. Dies sorgte insgesamt
für eine etwas lautere Atmosphäre, was wir aber angesichts der Fröhlichkeit und Offenheit unserer Mitreisenden gerne verziehen.
Gerade im Vergleich zu italienischen Anbietern empfanden wir daher das
Publikum als diszipliniert, charmant und ausgesprochen angenehm.

Die Unterhaltung
Die Unterhaltung am Tage war (mit Ausnahme der bereits oben geschilderten Kochvorführung) insgesamt eine recht schwache Angelegenheit und geprägt von
eher lauter Animation in ausschließlich spanischer Sprache.
Machte aber insofern nichts, als
wir problemlos ein ruhiges
Eckchen finden konnten und genug Lesestoff dabei hatten.
Wie immer interessant war am
Seetag die Vorführung im Eisschnitzen.

Die Abendunterhaltung war etwas wechselhaft: Wir sahen zwei Shows,
die wirklich ausgezeichnet waren, nämlich eine Hommage am Michel
Jackson und einen Seifenblasenkünstler, der bereits schon einmal im
deutschen Fernsehen aufgetreten ist.
Eine andere Show verließen wir nach zwanzig Minuten, da die Kreuzfahrtdirektorin nach dieser Zeit immer noch nicht fertig war, die Künstler
in extremen Schnellfeuer-Spanisch vorzustellen, eine weitere, da die
Musik nach einer Stunde so laut aufgedreht wurde, dass akute Gefahr
eines Hörsturzes eintrat.
Ein eigenes Bordorchester existiert nicht, was wir sehr schade finden, da
durch die Konservenmusik manche Darbietungen sehr steril wirken.
Das Bordfernsehen war ausschließlich auf spanisches Publikum zugeschnitten und bot überwiegend spanische Kanäle. Daneben gab es je
einen Nachrichtenkanal in französischer und englischer Sprache.
Ein Spielfilmkanal übertrug einige recht aktuelle Filme, allerdings nur in
spanischer Fassung, einen im Tagesprogramm ausgewiesenen Spielfilm
auf Englisch fanden wir nicht und vermuten, dass er auf dem Kanal war,
der den Hinweis „No Signal“ übertrug.
Ein Kanal sendete eine Seekarte mit Position des Schiffes, was wir allerdings als Nicht-Nautiker sehr verwirrend und nicht sonderlich informativ
fanden.
Einen Radio-Kanal gab es leider nicht.
Insgesamt war die Unterhaltung etwas schwach, und wir würden
Pullmantur dringend raten, sie etwas internationaler zu gestalten, wenn
man verstärkt nicht-spanische Gäste gewinnen will.

Die Nebenkosten
Die Nebenkosten sind auf der Sovereign ein ausgesprochen erfreuliches
Kapitel, da für Getränke aufgrund des All-Inclusive-Konzepts keine Kosten anfielen.
Den größten Posten machte das Serviceentgelt aus, das dem Bordkonto automatisch mit 65 € pro Person für die gesamte Reise belastet wur-

de. Dieser Betrag erscheint auf den ersten Blick als hoch im Vergleich
zur Konkurrenz, allerdings muss man berücksichtigen, dass dort neben
dem Serviceentgelt auch für jede Getränkebestellung noch eine Bedienungsgebühr anfällt. Dies relativiert die Betrachtung, und angesichts der
guten Service-Leistungen empfanden wir den Betrag nicht als zu hoch
und bezahlten ihn gerne.
Die Landausflüge wären mit ca. 40 € für einen Halbtagesausflug relativ
preisgünstig gewesen.
Dass wir sie nicht nutzten, lag daran, dass angesichts der Gästestruktur
ein englisch-sprachiger Ausflug nicht zustande kam, von einem deutschsprachigen ganz zu schweigen.
Preisgünstig waren auch die Fotografien, die je nach Format mit 6 – 8 €
zu Buche schlugen – bei guter Qualität, wohlgemerkt.
Relativ teuer waren Postkarten mit dem Motiv des Schiffes (1,25 €) und
auch deren Versand (1 €).
Die Wäscherei haben wir angesichts der kurzen Reisedauer nicht genutzt.

Das Fazit
Wir verlebten eine interessante und ausgesprochen erholsame Woche
 auf einem schönen, großzügigen Schiff, das die kleine Kabine mit
viel Charakter wettmacht,
 mit guter Verpflegung,
 nettem und fröhlichem Publikum,
 noch akzeptabler Unterhaltung
 und dank des All-Inclusive-Konzepts mit einem unschlagbaren
Preis-Leistungsverhältnis.
Unter diesen Umständen verzeihen wir auch die wirklich grauenhafte
Organisation.

Können wir Pullmantur empfehlen?
Ja, mit Einschränkungen.
Diese Gesellschaft ist sicherlich gut geeignet für Reisende mit guten
Englisch- und möglichst ein paar Spanisch-Kenntnissen, die auf Individualität Wert legen und bereit sind, auch mal Geduld mitzubringen. Insofern bietet sich Pullmantur als gute Alternative zur italienischen Konkurrenz an.
Die Sovereign können wir bedenkenlos für (Kurz-)Reisen bis zu einer
Woche empfehlen, für längere Reisen würden wir sie aufgrund der beengten Unterbringung nicht buchen.

