
Damentour nach Hamburg – Teil 1 

Wenn Engel reisen...hätte das Motto unserer diesjährigen Tour heißen können, denn 

strahlender Sonnenschein begleitete uns das komplette Wochenende vom 23. bis 25. 

Oktober zu unserem jährlichen Damenausflug! 

Hamburg hieß unser Ziel, und so starteten wir freitags in der Früh' „17 Frau“ stark ab 

Koblenz Hbf mit dem Zug Richtung Hafenstadt. Trotz Platzreservierung dauerte es einige 

Zeit, bis schließlich alle Ladies ihren Sitzplatz fanden, aber dann hörte man schon die 

ersten Korken knallen! Unsere Damenkönigin Irene Hermann versorgte uns mit frischem 

Laugengebäck; Fleischwurst, Salami und Käse wurden rumgereicht, unser Sektfrühstück 

konnte beginnen. Wir hatten unseren Spaß, und mit uns das restliche Großraumabteil...als 

Erika Kowalke lauthals sang: Ich bin rund und gesund, an mir stimmt jedes Pfund, wo was 

ist, da gibt’s auch was zu sehen! Und schon bald wußte ein jeder: Wo die Frauen mit den 

roten Poloshirts sind, da ist auch Stimmung! 

 



Die gut fünf Stunden Bahnfahrt vergingen wie im Flug, mit der S-Bahn ging's dann weiter, 

und die knapp 15 Minuten Fußweg zum Hotel taten nach dem langen Sitzen richtig gut. 

Einchecken, Zimmer beziehen, nochmal kurz die Füße hochlegen... und dann hieß es auch 

schon: Rein ins schwarze „Kowelenz-Shirt“, Näs'chen pudern – fertig für das Highlight des 

Tages, auf geht’s zum König der Löwen! Vorab gestärkt im Hotel - es gab wahlweise Pizza 

oder Flammkuchen – erreichten wir dank S-Bahn und Shuttle-Schiff das Musical-Theater. 

Dort wurden wir mit einem grandiosen Feuerwerk empfangen, denn zeitgleich startete die 

„Norwegian Escape“, eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Meyer Werft, zu ihrer 

Jungfernfahrt. 

Noch grandioser aber zeigte sich das Musical: Schillernde Farben, afrikanische Klänge, 

Schauspieler in prächtigen Kostümen und mit herrlichem Gesang, es war für uns ein 

einzigartiges Erlebnis! Nach so viel Kultur hatten wir natürlich trockene Kehlen, ein kleiner 

Umweg über St. Pauli Richtung Hotel schien die Lösung, und schon waren wir mittendrin 

in Hamburgs aufregendem Nachtleben! Wir staunten nicht schlecht, gab es doch für uns 

Landeier so einiges zu sehen. Ein Schlummercocktail zum Abschluß beendete diesen Tag. 

Am nächsten Morgen durften wir etwas länger schlafen, und dank hervorragendem 

Hotelfrühstück starteten wir gestärkt in den Samstag. Um relativ viel in kurzer Zeit von 

Hamburg zu sehen, entschieden wir uns als Erstes für eine klassische 90minütige 

Stadtrundfahrt im gelben Doppeldecker: Abfahrt an den Landungsbrücken, durch die 

Speicherstadt, vorbei am Kontorhausviertel und der Mönckebergstraße, wir sahen die 

prächtigen Kaufmannsvillen entlang der Außenalster, die Blaue Moschee, den Stadtteil  

St. Georg, die Binnenalster mit dem berühmten Jungfernstieg und dank Hamburgs vielen 

Baustellen erhaschten wir – da unser Fahrer eine Umleitung nehmen mußte und wir 

glücklicherweise im oberen Teil saßen – sogar einen Einblick in die berüchtigte 

Herbertstraße! Allerdings gab es dort nichts zu sehen, denn um die Mittagszeit herrscht 

da im wahrsten Sinn des Wortes noch „tote Hose“!  

Da wir ein Kombi-Ticket gelöst hatten, wechselten wir nach dieser informativen Busfahrt 

vom Land aufs Wasser – doch darüber mehr in der nächsten Ausgabe!  

 



 


