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NAVC Gruppen-Kreuzfahrt 2020
Alles ist anders, dank Corona. Eigentlich wollten wir am 11. Mai
2020 zu unserer fünften NAVC Gruppenkreuzfahrt im Hafen
von Genua in See stechen. Wie bei so vielen anderen Dingen
in der momentanen Zeit auch, wurde aus den allseits bekannten Gründen nichts daraus. Eine große Gruppe enttäuschter
Kreuzfahrer blieb zurück, auch wenn alle geleisteten Zahlungen ohne Abzug rückerstattet wurden.
Es gibt aber auch ein Leben nach Corona und mit diesem Wissen ging die NAVC Clubverwaltung daran, ein ganz spezielles
Paket für alle Reiselustigen zu schnüren, die Lust darauf haben, nach den Einschränkungen des Sommers 2020 eine unbeschwerte Woche im mediterranen Herbst zu verbringen. So
richtig nach dem Motto, aufgeschoben ist nicht aufgehoben,
wenn’s im Frühling nicht geht, machen wir es halt im Herbst.
Und so wurde mit MSC Cruises ein neues NAVC Gruppenangebot vereinbart, das sich sehen lassen kann:
Wir fahren am 2. November 2020 ab Genua mit der MSC Seaview, dem gleichen Schiff, mit dem die Fahrt im Mai geplant
war. Die Seaview ist einer der außergewöhnlichsten Luxusliner, die auf den Weltmeeren kreuzen. Einen Eindruck dieses
prachtvollen schwimmenden Hotels kann man sich auf www.
msccruises.de verschaffen (Vorsicht, Suchtgefahr!).

türlich alle Heißgetränke sowie kalte Spezialitäten mit Kaffee
oder Schokolade. – Na, wie liest sich das? Oder besser gefragt,
wie wird das an Bord, auf der Terrasse über dem Meer schmecken? – Während Ihr zuschaut, wie die Sonne im Meer versinkt?
Wir fahren die gleiche ursprünglich geplante Route, die es in
Kombination mit der MSC Seaview nicht mehr geben wird
(last chance). Und es sind praktisch alle Landausflüge verfügbar, so wie im Mai.
Neu ist einzig der Preis, der ist nämlich nochmal deutlich günstiger als im Mai. Bis zu 200,00 Euro pro Kabine können jetzt zusätzlich gespart werden.
Die Preise im Detail:
Innenkabine
ab € 739,00
Kabine mit Meerblick
ab € 885,00
Balkonkabine
ab € 1.019,00
Alle Preise pro Person bei Zweierbelegung, einschl. aller Leistungen lt. Ausschreibung. Einzelkabinen auf Anfrage buchbar.
Die Anreise per Fernreisebus mit einer Zwischenübernachtung
im Raum Verona bei der Hinfahrt ist auf Wunsch aus fast ganz
Deutschland zubuchbar.

Die MSC Seaview, stolz, elegant und von einmaliger Konzeption

Wir haben das gleiche „Premium All-Inclusive“ Getränkepaket geordert, für alle Kabinen, für alle Gäste, alles „im Preis
drin“! – Das heißt, neben der Vollpension in diversen Restaurants mit mehrgängigen Menüs erhalten wir in allen Bars (das
sind nicht wenige), Restaurants, Buffet-Restaurants und Spezialitätenrestaurants unter anderem: Alle Flaschen- und Faßbiere (auch Weißbier) der Barkarte, Sekte und Weine bis zu einem
Preis von € 10,-- je Glas, alle Standard- und Premium-Spirituosen, Longdrinks und Cocktails bis zu einem Preis von € 10,--,
alle Aperitivs und Liköre, Portwein und Sherry. Natürlich alle
nicht-alkoholischen Getränke und Cocktails, Premium-Mineralwasser, sogar frische Obst- und Gemüsecocktails und na-
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Unsere traumhafte Route durch das herbstliche Mittelmeer

Es geht also am 2. November in Genua los, wir treffen uns
im „Garagenclub“, einer kleinen Themenbar an Bord der MSC
Seaside, zum ersten Kennenlernen und Erfahrungsaustausch.

www.navc.de
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lung. Der nächste Tag gehört Barcelona mit seinen unendlich
vielen Sehenswürdigkeiten. Nennen möchte ich hier nur „La
Rambla“, die prachtvolle Einkaufsstraße und die direkt daneben liegenden Markthallen, deren Besuch ein unvergeßliches
Erlebnis darstellt. Ajaccio auf Korsika ist unser letzter Anlaufhafen, bevor es zurück nach Genua geht. Auf der französischen
Insel bietet sich eine Fahrt über Land an, mit Stopps in Weinkellern, Käsereien, Imkereien und einer Duftoeldestillerie. Am
achten Tag dann Genua, unser Ausschiffungshafen, nach einer
wunderschönen Woche im mediterranen Herbst.

Der „Garagenclub“, die Bar für Automobilisten

Unser erster Anlaufhafen ist La Spezia, wo sich ein Ausflug
nach Pisa anbietet. Tag drei gehört Rom, für alle die noch nie
dort waren – der Rest unserer Gäste wir wohl das Schiff und
seine Annehmlichkeiten genießen. Weiter geht es nach Cannes, wo die Perlen der Cote d’Azur und das Fürstentum Monaco auf uns warten. Dann kommt Mallorca mit seiner Hauptstadt Palma. Neben der herrlichen Altstadt ist die Fahrt mit dem
„Orangenexpreß, dem roten Blitz“ nach Sóller eine Empfeh-

Es war vorhersehbar, daß nicht alle „Kreuzfahrer“ aus der
Mai-Gruppe auch im November teilnehmen können. Somit
haben wir einige freie Kabinen, in allen Kategorien. Deshalb
gibt es jetzt für Schnellentschlossene diese einmalige Gelegenheit mit uns eine tolle Woche auf einem einmalig schönen
Schiff zu verbringen – nach Corona, nach einem sehr schwierigen Jahr. Ich glaube, wir haben es uns verdient!
Wer dabeisein möchte, meldet sich einfach möglichst schnell
(spätestens bis 31. Mai 2020) in der NAVC Clubverwaltung
(08744-8678). Dort gibt es Anmeldeformulare und weitere Infos. Übrigens – sollte uns Corona sogar im November noch im
Griff haben und unsere Kreuzfahrt deshalb nicht stattfinden
können, werden natürlich alle bis dahin bezahlten Vorleistungen zu 100 Prozent zurückbezahlt.
JL

AUS DEN LANDESVERBÄNDEN:

Nordbayern: Führungswechsel

beim MSC Altmühltal

In der diesjährigen Hauptversammlung mit Neuwahlen stellte sich nach 32 Jahre Horst Lange als
1. Vorsitzenden nicht mehr zur Wahl, er wird aber nach seiner Ausage dem Verein weiterhin mit
Rat und Tat zur Verfügung stehen. Als neuer 1. Vorsitzender wurde Jürgen Herrmann gewählt.
Herr Lange ist ein Gründungsmitglied des MSC, der immer in der Vorstandschaft vertreten war.
Seit 1988 führte er den Verein bis heute sehr engagiert. Bei allen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem früher abgehaltenen Automobil-Slalom, dem jährlichen Sommernachtsfest oder den
heute noch stattfindenden Geschicklichkeitsturnieren war Horst Lange mit sehr großem Engangement immer aktiv. Eine große Überraschung gelang Theo Herrmanns, als er, als Dank für die
geleistete Arbeit, Herrn Lange ein selbst gebasteltes Model unseres Geschicklichkeitsturnierplat- Horst Lange, 32 Jahre
Vorsitzender des MSC
zes im Massstab 1 zu 36 überreichte.
Altmühltal
Der MSC Altmühltal dankt Horst Lange für seine jahrzehntelangen Aktivitäten und wünscht Ihm
noch viel Freude mit unserem MSC Altmühltal.
Thomas Weiß

Berlin: „Tücken“ mit

Tücken

Für ORI-Fahrer ein Begriff, oftmals auch ein stehender Fixpunkt im laufenden Sportjahr.
Doch diesmal fällt die „Tückische“-Fahrt einem unerwarteten Störenfried zum Opfer;
der Corona-Virus ist noch tückischer.
Die Protagonisten der Veranstaltung, hier zu sehen bei der letztjährigen Siegerehrung als quasi
„Gesamtnordostdeutsche Meister“, Peter Kietzmann (re) und Jürgen Brennecke (li),
sind hoffnungsfroh und fest gewillt den ORI-Lauf in 2021 wieder aufzulegen.
Mal sehen ob es dann 2041 Tücken werden. Wir sind auf jeden Fall in Vorfreude.
FH

Folgt uns auf Facebook!
ebook!

www.facebook.com/DeutscherNAVC
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