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   MSC Cruises'  MSC Meraviglia  ist das Wunder von MSC !  

 

  

Das größte europäische Kreuzfahrtschiff 'MSC Meraviglia' in La Valletta :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 21mar2018 1242CET (La Valletta)  
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MSC Meraviglia  Das Schiff   ⇧   

 

  

  

  

 

• IMO 9760512 
• MMSI 249973000 
• Rufzeichen 9HA4455 
• Registriert in La Valletta ⁄ Malta 
• Erste Kreuzfahrt 04.06.2017 
• Passagierbetten 5714 
• Kabinen 2244 
• Besatzung 1536 
• Besatzung ⁄ Kabine 0.685 

 

 

• BRZ 171598 
• BRZ ⁄ Kabine 76.5 
• Länge 315.83m 
• Breite 41.00m 
• Breite Aufbauten n/a 
• Tiefgang 8.75m 
• Höhe ~65.00m (ü.M.) 
• Generatorleistung 38.4MW 
• Geschwindigkeit 22.7kn 

 
  

 

• 12 Restaurants 
• 20 Clubs & Bars 
• Markt 
• Kochschule 
• Theater 985 Sitze 
• Discothek 
• Casino 
• Bücherei 
• Kinder Bereich 

 

 

• 13 Pools 
• 3 Wasserrutschen 
• Bowlingbahn 
• SportPlex 
• Hochseilgarten 
• Wellness & Fitness Center 
• Jogging Parcours 
• F1 Simulatoren 
• Star Wars Pod & Flugsimulator 

 
  

Quellen: MSC Cruises / Bureau Veritas / www.schiffe-und-kreuzfahrten.de / www.cruisemapper.com / MT / Wikipedia  
  

Die 'MSC Meraviglia' ist eines der 14 Schiffe, die zur Zeit von der 1995 gegründeten italienischen 

Reederei 'MSC Cruises' betrieben werden. 'Meraviglia' bedeutet Wunder, und so sind die Decks 

des Schiffes nach Weltwundern benannt. Die 'MSC Meraviglia' ist ein modernes, gerade 1 Jahr 

altes Kreuzfahrtschiff, das in Saint-Nazaire gebaut und am 02.09.2016 um 18:15 Uhr aus ihrem 

Trockendock der Bauwerft STX France ausdockt wurde. Sie ist das größte Kreuzfahrt- und 

Passagierschiff auf dem europäischen Markt und verfügt mit dem 'MSC Yacht Club' - einem Schiff-

innerhalb-des-Schiffs-Konzeptes - Luxus-Suiten, Restaurant, Lounge und Pooldeck in einem 

privaten Bereich. Da die Kreuzfahrten mit der 'MSC Meraviglia' weltweit vertrieben werden, ist das 

Schiff multilingual. Das Unterhaltungsprogramm beinhaltet 'Cirque Du Soleil At Sea', eine Show, 

die exklusiv für 'MSC Cruises' kreiert wurde. 

 

  

 

 

  

http://www.msc-kreuzfahrten.de/de-de/Entdecken-Sie-MSC/Kreuzfahrtschiffe/MSC-Meraviglia.aspx
http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/equasis?IMO=9760512
http://www.schiffe-und-kreuzfahrten.de/kreuzfahrtschiffe/msc-meraviglia
http://www.cruisemapper.com/ships/MSC-Meraviglia-1187
http://www.marinetraffic.com/de/ais/details/ships/shipid:4848239/imo:9760512/mmsi:249973000/vessel:MSC%20MERAVIGLIA
http://en.wikipedia.org/wiki/MSC_Meraviglia
http://www.msc-kreuzfahrten.de/de-de/Entdecken-Sie-MSC/MSC-Yacht-Club.aspx
http://www.msc-kreuzfahrten.de/de-de/Partnerschaften/Cirque-Du-Soleil-MSC-Kreuzfahrten.aspx


 

   

Buchung - 7 Nächte  'Mittelmeer Kreuzfahrt'  mit  MSC Meraviglia   ⇧   

 

  

  

  

Ich habe die Kreuzfahrt mit 'MSC Meraviglia' 13 Monate vor Abfahrt online auf der Website von 

'MSC Cruises' gebucht. Ich musste eine Anzahlung von 20% des Gesamtpreises mit der Buchung 

leisten. Ungefähr 5 Wochen vor Abreise habe ich die Restzahlung auch diesmal wieder mit 

Kreditkarte getätigt. Das Manifest hatte ich bereits 7 Monate vor Abfahrt online auf der Website von 

'MSC Cruises' ausgefüllt, wo der Passagier auch den Zahlungsstatus, einen Countdown für die 

Kreuzfahrt sowie Angebote für Ausflüge, Getränke und Internetpakete sehen kann. Käufe konnten 

bis 3 Tage vor Abfahrt getätigt werden, ich nahm ein Getränkepaket mit 14 Softdrinks und ein 

Internetpaket mit 2GB Bandbreite, meine Kreditkarte wurde direkt mit dem Betrag belastet. 3 

Wochen vor Abfahrt erhielt ich die Reisedokumente per eMail, die später allerdings, wieder per 

eMail, in der Nacht 4 Tage vor Abfahrt des Schiffes mit einem kostenlosen Upgrade auf den 'MSC 

Yacht Club' neu ausgestellt wurden. Das änderte allerdings nichts an der 'Erlebniswelt Fantastica' 

aus der Buchung, die war dann auch in englischer Sprache auf der 'Cruise Card' aufgedruckt; 

'Experience Fantastica'. 
 

  

 
   

Die Kreuzfahrt  Tag 1 - Montag 19.03.2018 - Civitavecchia   ... - 18:00   ⇧   

 

  

  

  

Ich hatte mich Abend vor dem Abreisetag in Roma eingeflogen, dem Herz des Römischen 

Imperiums, dem Epizentrum und heiligen Boden der Geschichte. Ich mußte unbedingt noch einige 

der Hauptattraktionen der La Città Eterna besuchen; das 'Colosseo', Campidoglio's 'Lupa 

Capitolina' mit Romolo und Remo, den 'Arco Di Costantino' und den großen Boulevard Via Dei Fori 

mit den Kaiserstatuen 'Avgvsto', 'Nervae' und 'Traiano' auf der Nordseite und der geschmückten 

Statue von 'Caesar' auf der Südseite. Ich machte ein paar Nachtaufnahmen von den beleuchteten 

Monumenten mit meiner Kamera, bevor ich spät ins Hotel zurückkehrte. 

Das Wetter war schlecht am nächsten Morgen, dem Abfahrtstag der Kreuzfahrt, als ich um 11:12 

den Regionalzug nach Civitavecchia nahm. Wie jedes Mal mußte ich die gesamte Station von 

Roma Termini entlanglaufen, um zum Gleis zu gelangen, von wo der Zug der Trenitalia dann 

pünktlich abfuhr, aber kein großes Problem mit einem Rollkoffer. Der Zug war an diesem 

Montagmorgen fast leer, viel Platz für mich und mein Gepäck; das Ticket kostet am Automaten 

€5.00, bezahlt mit Kreditkarte und PIN. Ich verließ Roma ein bißchen wehmütig, diesen 

wundervollen Ort auf Erden, aber ich sah die 'MSC Meraviglia' bereits aus dem Zug kurz vor 

Ankunft in Civitavecchia um 12:20, 4 Minuten Verspätung. Der Zug endete in Civitavecchia, also 

mußte ich mein Gepäck die Treppen nicht 'runter- und wieder 'raufschleppen. Ich habe am Bahnhof 

übrigens kein Taxi gesehen. 

Ich ging dann zum 'Largo Della Pace' Fermata Bus Navetta Civitavecchia in der Via Prato Del 

Turco, von wo aus Port Of Civitavecchia einen kostenlosen und häufigen Shuttlebusdienst zu den 

jeweiligen Kreuzfahrtschiffen anbietet, nur um ihn nach 20 Minuten und 1500m Fußweg 

geschlossen vorzufinden. Es war windig, kalt und der Verkehr in dieser kleinen Stadt war verrückt. 

Es gab kein Schild und keine Information über eine Ersatzhaltestelle, aber ein älteres Ehepaar, das 

kaum Englisch sprach, war ebenso mit Gepäck dort gestrandet. 

http://www.msc-kreuzfahrten.de/de-de/Entdecken-Sie-MSC/MSC-Yacht-Club.aspx
http://www.msc-kreuzfahrten.de/de-de/Entdecken-Sie-MSC/MSC-Yacht-Club.aspx
http://www.turismoroma.it/?lang=de
http://www.trenitalia.com/tcom-de
http://www.google.de/maps/search/Fermata+Bus+Navetta+Civitavecchia/@42.0929915,11.7888023,16z
http://www.civitavecchiaport.org/


  

Ich beschloß, zu Fuß zum Schiff zu gehen. Also zurück durch das Hafenareal zum 'Forte 

Michelangelo', und gleich hinter der Festung, neben dem großen Tor im Zaun, das heute geöffnet 

war, fand ich die Ersatzhaltestelle. Ich packte meinen Koffer in den Bus, es wurden keine 

Dokumente überprüft, und nach einer kurzen Fahrt von nur 1 Minute kam ich um 13:14 vor der 

'MSC Meraviglia' an, die am Pier 12 neben dem kleinen 'Terminal Bramante' festgemacht hatte.  

 

Wenige andere Gäste kamen an und es gab absolut keine Warteschlangen, nirgends. Von nun an 

ging alles sehr schnell; Check-In, Empfang durch einen Butler vom 'Yacht Club', der mir die 

Coupons für das 'Soft Drink Package', das ich zuhause online für €34.00 gekauft hatte, 14 rosa 

Coupons für 14 alkoholfreie Getränke zum Trinken in Bars und Restaurants, aushändigte. 

Nachdem ich die Sicherheitskontrolle und den Fotospot passiert hatte, ich lehnte es ab, fotografiert 

zu werden, trug der Butler mein Gepäck die Gangway hinauf, ich betrat 'MSC Meraviglia' um 13:23 

auf Deck 5, neben der 'Reception Guest Services' im 'Infinity Atrium'; ein weiterer Sicherheitscheck, 

und für die 'Cruise Card' wurde ein Foto gemacht. Der Butler führte mich durch die 'Galleria 

Meraviglia', zeigte mir, wie man mit der 'Cruise Card' einen Priority-Fahrstuhl bekommt, betrat den 

'Yacht Club' auf Deck 16, und ich bekam dann vom Concierge einige Informationen über den 'Yacht 

Club'. Er fing an, auf Deutsch zu sprechen, ich befreite ihn aber sogleich von der Qual und wir 

sprachen weiter auf Englisch. Er bot mir eine tägliche gedruckte Tageszeitung an, und schließlich 

wurde ich um 13:32 auf Deck 14, Steuerbordseite, in meine 'MSC Yacht Club Deluxe Suite' Kabine 

14008 gebracht. Der Butler gab mir die 'Cruise Card' und machte mit mir eine kurze Führung durch 

die Suite, zeigte mir alles, und er stellte sicher, daß ich verstand, daß die 'Cruise Card' in ihrem 

Schlitz neben der Kabinentür stecken mußte, um die Stromversorgung in der Suite zu aktivieren. 

Auf dem Tisch standen Vino Spumante und ein Obstbouquet. Das 'Daily Program', das 

Tagesprogramm in deutscher Sprache, war zusammen mit anderen Informationen auf der 

Kommode arrangiert. Dabei auch das 'MSC Bracelet', ein Armband, das an Bord alternativ zur 

'Cruise Card' verwendet werden kann; zum Beispiel indem es an den NFC-Leser gehalten wird, um 

die Kabinentür zu öffnen. 

Um 15:00, nach einer kurzen Siesta, aktivierte ich die 'MSC App' mit meiner Internet ID, die auf der 

'Cruise Card' aufgedruckt war. Eine halbe Stunde später begab ich mich zum Concierge des 'Yacht 

Club', weil sich der Safe in meiner Suite nicht schließen ließ. Er würde mir innerhalb weniger 

Minuten jemanden schicken. Und tatsächlich kam nach kurzer Zeit ein Mann und das Problem 

wurde sofort gelöst. Als nächstes kümmerte ich mich um den Internetzugang für das 2GB 'Standard 

Internet'-Paket, das ich bereits vor der Kreuzfahrt zuhause online für €47.90 gekauft hatte. In der 

'MSC-App' klickte ich auf 'Internet Access', dann auf das Hamburger-Menü, gefolgt von 'Create 

Account', und schließlich mußte ich die Internet ID, meine eMail Adresse und ein Paßwort meiner 

Wahl eingeben. Ich habe die LogIn-Seite für den schnellen Zugriff gebookmarked und konnte im 

Internet surfen, nachdem ich zweimal auf der LogIn-Seite auf 'Start' geklickt hatte. 

Am späten Nachmittag nahm ich ein erstes Sonnenbad in der schwachen Märzsonne. Der 

Wetterbericht für die gesamte Kreuzfahrt war so schlecht, daß ich nach dem langen Winter alle 

meine Erwartungen für den so dringend benötigten Sonnenschein bereits präventiv gestrichen, 

gelöscht und ausradiert hatte. So würde sich jede einzelne Stunde Sonnenschein und Wärme als 



 

Bonus auf die Kreuzfahrt anfühlen. 

Um 17:08 aktivierte ich meine 'Cruise Card' an einem der Terminals in der Nähe der 'Reception 

Guest Services' im 'Infinity Atrium' auf Deck 5. Ich wählte eine Sprache meiner Wahl aus einer 

breiten Palette verfügbarer Sprachen. Eine Anzahlung von €250.00 wurde auf meiner Kreditkarte 

reserviert und ich mußte auf dem Bildschirm unterschreiben, anstatt meine PIN einzugeben. 

Die Sicherheitsübung fand für alle in Civitavecchia eingeschifften Passagiere ab 17:25 im 

'Broadway Theatre' statt. Es mußten keine Schwimmwesten von der Kabine mitgenommen werden, 

die Sitze waren etwas eng. Die Show wurde in 7 Sprachen abgehalten; Englisch, Italienisch, 

Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Japanisch und Mandarin in einem Theater, das mit etwa 800 

Gästen gefüllt war; die Show war nach 20 Minuten beendet. 

Um 18:29 schob sich die 'MSC Meraviglia' von der Pier weg und 14 Minuten später verließ sie den 

Hafen von Civitavecchia. Es war windig und kalt, der Sonnenuntergang schaute zwischen den 

Wolken durch. Der Wind schüttelte 'MSC Meraviglia' ein wenig, aber später um 20:00, als ich im 

'Marketplace Buffet' zu Abend aß, rollte und schüttelte die 'MSC Meraviglia' noch viel intensiver; 

Gäste, ich eingeschlossen, schwankten von einer Seite zur anderen während sie gingen. Auf jedem 

Tisch steht eine elektronische Klingel, mit der man einen Kellner rufen und Getränke bestellen 

kann. Leitungswasser aus Automaten ist inkludiert, Plastikgeschirr wird verwendet. Zu meiner 

Überraschung war das 'Marketplace Buffet' überhaupt nicht überfüllt und ich hatte sogar einen 

Fenstertisch, kein Stau an den Buffets und keine eingeschränkten Öffnungszeiten, sehr angenehm. 

Nach dem Abendessen habe ich in der 'MSC App' 'Profil' und 'Bezahlung & Abrechnung an Bord' 

für einen Blick auf mein Bordkonto eingesehen. Die tägliche Servicegebühr von €10.00 war 

zusammen mit einer Spende von €1.00 für UNICEF aufgelistet, das von mir erworbene 

Erfrischungsgetränk plus 15% Servicegebühr war auch bereits separat aufgelistet; Ich hatte 

vergessen, einen Coupon mitzubringen.  
 

  

 

  



 

  

Erster Sonnenuntergang auf der Kreuzfahrt kurz vor dem Ablegen in Civitavecchia :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Sunset · 19mar2018 1808CET (Civitavecchia)  
 

  

  

Letzter Blick auf das nächtlich beleuchtete Civitavecchia kurz nach der Abfahrt :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Departure Civitavecchia · 19mar2018 1845CET (N42°06-E011°45)  
 

  

 



  

Die Kreuzfahrt  Tag 2 - Dienstag 20.03.2018 - Palermo   09:15 - 17:00   ⇧   

 

  

  

  

Um 08:27, nach einer Nacht in rauher See, passierte 'MSC Meraviglia' die Hafeneinfahrt von 

Palermo, der Hauptstadt der italienischen Insel Sicilia, drehte und dockte 23 Minuten später am 

Molo Piave an. Ich verließ das Schiff um 09:22 von Deck 4, wenige Minuten nach den ersten 

Passagieren. Das Wetter war so schlecht wie vorhergesagt, kalt und windig, aber mit etwas 

Sonnenschein bis zur Ankunft. Ich ging direkt zum wohl wichtigsten architektonischen Juwel von 

Palermo, der 'Cattedral'. An den Bäumen in den Straßen hingen Orangen, aber sonst gab es 

überhaupt keine Anzeichen von Frühling, alles war sehr spät in diesem Jahr; sogar Roma war 3 

Wochen zuvor noch von einer Schneeschicht bedeckt und in Deutschland waren die Temperaturen 

Ende März weit unter 0°C. Aber ich hatte etwas Glück beim Fotografieren der 'Cattedral', kurz bevor 

es zu regnen begann, schaute die Sonne doch noch durch die Wolken und beleuchtete die Kirche 

mit ihren maurischen Elementen zum Fotografieren. Ich entschied mich wegen des Regens zurück 

zum Schiff zu gehen, nachdem ich noch einen Blick auf den 'Palazzo Dei Normanni' gleich um die 

Ecke geworfen hatte. Um 11:55 kam ich am Einschiffungszelt mit der Sicherheitskontrolle an, und 

5 Minuten später war ich wieder auf dem Schiff. Ich hatte dann noch eine halbe Stunde Sonne auf 

meinem Balkon, die ich sehr genossen habe, bevor ich im Restaurant 'Marketplace Buffet' zu Mittag 

aß, echte italienische Pizza, im Reisepreis enthalten. 

Ich verbrachte den Nachmittag mit einer notwendigerweise langen Siesta, nach der turbulenten 

Nacht, im Bett von einer Seite zur anderen rollend. Um 17:15 schob sich 'MSC Meraviglia' vom Pier 

weg und 11 Minuten später verließ sie den Hafen von Palermo. Der Himmel war grau mit einer 

Sichtweite nicht weit bis hinter das Stadtzentrum, die Berge verschwanden hinter einer Nebelwand, 

und es begann wieder zu regnen. Nachdem sie den Hafen verlassen hatte, wandte sich 'MSC 

Meraviglia' gegen einen sehr starken und kalten Wind nach Westen, und sie fuhr in die Dunkelheit 

entlang der Küste von Sicilia. 

Es war wieder stürmisch und um 23:11 traf eine kleine Monsterwelle das Schiff. Das 'Daily Program' 

flog vom Tisch und mit einem schnellen Griff zu meiner Wasserflasche verhinderte gerade noch, 

daß auch sie auf den Teppich glitt. Ich konnte Wellen von mehr als 3 Metern mit dicken 

Schaumkronen draußen sehen. Das Gehen auf dem Schiff war mehr eine Art Schwanken, das 

Schiff schaukelte sehr merklich. An diesem Abend wurde ein Teller mit Schokolade überzogenen 

Erdbeeren in meine Suite geliefert; lecker!  
 

  

  

http://www.google.de/maps/place/Molo+Piave,+90133+Palermo+PA,+Italy/@38.1185461,13.3560936,15z


  

Nach dem Sonnenaufgang ist Sicilia in Sicht :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Arrival Palermo · 20mar2018 0726CET (N38°19-E013°23)  
 

  

  



  

Erster Blick auf Palermo :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Arrival Palermo · 20mar2018 0723CET (N38°20-E013°23)  
 

  

  

Palermo eingebettet in Berge :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Arrival Palermo · 20mar2018 0826CET (N38°07-E013°23)  
 

  



  

Das Stadtzentrum von Palermo mit 'Palazzo Dei Normanni' (mittig) und 'Cattedral' (rechts) :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Arrival Palermo · 20mar2018 0821CET (N38°07-E013°23)  
 

  

  

Letzter Blick auf Sicilia in der Abenddämmerung :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Departure Palermo · 20mar2018 1831CET (N38°18-E013°17)  
 

  

 



  

Die Kreuzfahrt  Tag 3 - Mittwoch 21.03.2018 - La Valletta   09:00 - 17:00   ⇧   

 

  

  

  

Am frühen Morgen, nach einer weiteren stürmischen Nacht und gleich nach Sonnenaufgang, war 

die maltesische Insel Gozo in Sicht und um 08:14 fuhr 'MSC Meraviglia' in den engen Naturhafen 

von La Valletta, drehte und dockte 28 Minuten später am kleinen Valletta Cruise Port Terminal 

an. Um 09:03 war die Gangway auf Deck 4 geöffnet und die ersten Passagiere verließen das Schiff. 

Ich war um 10:05 'runter von der 'MSC Meraviglia', nachdem ich im unerwarteten Sonnenschein 

Außenaufnahmen auf dem Schiff gemacht hatte. Viele Taxis, Ausflugsbusse und sogar 

Pferdekutschen warteten neben dem Terminal auf Passagiere. 

Ich begann meine Sightseeing Tour durch die kleine und schöne Hauptstadt von Malta, mit ihren 

engen Straßen und Gassen, alten Gebäuden und fast überall gegenwärtigen Festungsmauern. Die 

Straßen waren voll mit Menschen, es war warm und sonnig, mit einem klaren blauen Himmel, 

perfekt für's Fotografieren. 

Ich beendete meine Sightseeing-Tour durch La Valletta im kleinen Park 'Upper Barrakka 

Gardens', direkt neben der Terrasse, wo der rituelle Kanonenschuß täglich um 12:00 von der 

'Saluting Battery' stattfindet. Der Eintritt in den Garten ist frei und die Show kann vom Balkon des 

Gartens aus gesehen werden, solange sich nicht zu viele Zuschauer dort tummeln. 

Im Garten befindet sich der obere Aufzugseingang des 'Barrakka Lift', der die Altstadt mit der 

Uferpromenade verbindet. Die Fahrt mit dem Aufzug 'runter ist kostenlos, hoch kostet es am 

Automaten €1.00, es gibt auch Personal, das hilft und die Tickets kontrolliert. 

Ich beschloß, mit der 'Three Cities Ferry' nach Birgu, Senglea und Cospicua auf der anderen, 

östlichen Seite des Naturhafens von La Valletta überzusetzen. Die Fähre kostet €2.80 für die Hin- 

und Rückfahrt und beinhaltet auch den Aufzug nach der Rückkehr aus den 'Three Cities' hoch in 

die Altstadt von La Valletta. Die La Valletta Anlegestelle der Fähre befindet sich nicht weit vom 

unteren Aufzugseingang entfernt, es gibt Hinweisschilder und Tickets können an der Haltestelle 

der Fähre gekauft werden. Die Fähre fährt alle 30 Minuten, eine Fahrt dauert etwa 10 Minuten. Ich 

nahm die Fähre um 12:15, also 15 Minuten nach dem Kanonenschuß, den niemand überhören 

kann. Auf der anderen Seite gibt es einen schönen und großen Yachthafen mit vielen Segelbooten 

und Luxusyachten, einige alte Kirchen und eine gute Aussicht auf La Valletta, einschließlich der 

'MSC Meraviglia', sie bunkerte Treibstoff. Nach ungefähr einer Stunde Aufenthalt in den 'Three 

Cities', nahm ich die Fähre zurück nach La Valletta und den Aufzug hinauf zu den 'Barrakka 

Gardens'. 

Ich fragte mich, ob es zu riskant wäre, das malerische Fischerdorf Marsaxlokk, eines der 

bekanntesten Fotomotive Maltas, zu besuchen. Ich hatte weniger als 3 Stunden, bis die 'MSC 

Meraviglia' in La Valletta ablegen würde. 

Die Buslinie '81' fuhr um 14:13 von der Haltebucht 'Valletta A6' des 'Main Bus Terminus' ab, die 

Fahrkarte kostet €1.50 pro Strecke, die Fahrt dauerte 44 Minuten anstatt der planmäßigen 30 

Minuten wegen Staus, Baustellen, enger Straßen und generell schlechten Verkehrsverhältnissen; 

 

http://www.vallettawaterfront.com/
http://www.visitmalta.com/de
http://maps.google.de/maps?q=upper+barrakka+gardens&um=1&ie=UTF-8&sa=X
http://maps.google.de/maps?q=upper+barrakka+gardens&um=1&ie=UTF-8&sa=X
http://maps.google.de/maps?q=barrakka+lift&um=1&ie=UTF-8&sa=X
http://www.vallettaferryservices.com/route_map.html
http://www.google.de/maps/search/three+cities+ferry+stop+valletta/@35.8920534,14.5066468,15z
http://www.google.de/maps/place/Marsaxlokk,+Malta/@35.8335238,14.540642,15z
http://www.publictransport.com.mt/en/route/81
http://maps.google.de/maps?q=la+valletta+main+bus+terminus&um=1&ie=UTF-8&sa=X


 

es herrscht Linksverkehr hier in Malta. Ich machte schnell ein paar Fotos von der wirklich 

malerischen Szenerie und nahm um 15:25 den nächsten Bus von der Station 'Xerriex' zurück nach 

La Valletta, wo ich 52 Minuten später am 'Main Bus Terminus' Haltebucht '18' ankam. 

Ich ging die Straße hinunter zum Kreuzfahrtterminal, wo ich um 16:28 eintraf. Der einzige Weg zum 

Schiff führte durch den Duty Free Shop. Eine große Gruppe Passagiere wartete an der Gangway, 

aber mein Butler sah mich kommen und gewährte mir Vorrang beim Einsteigen. Die 

Sicherheitskontrolle wurde an Bord vorgenommen und ging recht zügig vonstatten. Die Sonne 

versteckte sich mittlerweile leider zunehmend hinter hohen Wolken, nach diesem unerwartet sehr 

sonnigen und warmen Tag. 

Um 17:06 schob sich die 'MSC Meraviglia' von der Pier weg und nur 10 Minuten später verließ sie 

den Hafen von La Valletta. Ungefähr 1nm vor der Küste stoppte 'MSC Meraviglia' für einen 

Kompaßtest, sie drehte sich mehrmals um sich selbst und fuhr schließlich nach genau einer Stunde 

in Richtung Westen weiter. Die Dunkelheit fiel über La Valletta, während ich im 'Marketplace Buffet' 

einen Snack und etwas zum Trinken hatte. 

Das Fruchtbouquet wurde gegen 19:00 durch frisches Obst mit der abendlichen Zimmerreinigung 

aufgefrischt, und wie jeden Abend fand ich eine Schokoladenpraline auf meinem Kissen. Die 

Elemente schüttelten das Schiff später am Abend, aber der Sturm, an den ich mich schon gewöhnt 

hatte, kam diese Nacht nicht.  
 

  

 
  

Die zu Malta gehörende Insel Gozo ist in Sicht :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Gozo · 21mar2018 0720CET (N36°02-E014°28)  
 

  

  

http://maps.google.de/maps?q=Xerriex+bus+stop&um=1&ie=UTF-8&sa=X


  

Kurz vor der Einfahrt in den Naturhafen von La Valletta :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Arrival La Valletta · 21mar2018 0808CET (N35°54-E014°32)  
 

  

  

La Valletta hoch über den Festungsmauern :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Arrival La Valletta · 21mar2018 0815CET (N35°54-E014°31)  
 

  



  

Die Hafenpromenade von La Valletta :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Arrival La Valletta · 21mar2018 0823CET (N35°54-E014°31)  
 

  

  

Blick auf La Valletta von der 'Three Cities Ferry' :  
 

  

Malta Panorama La Valletta · 21mar2018 1341CET (La Valletta)  
 

  



  

Die Marina von Birgu :  
 

  

Malta Panorama Three Cities · 21mar2018 1317CET (Three Cities)  
 

  

  

Das Fischerdorf Marsaxlokk mit malerischem Panorama :  
 

  

Malta Panorama Marsaxlokk · 21mar2018 1503CET (Marsaxlokk)  
 

  



  

Letzter Blick auf La Valletta in der Abenddämmerung :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Departure La Valletta · 21mar2018 1832CET (N35°55-E014°32)  
 

  

 

 

  



 

  

Die Kreuzfahrt  Tag 4 - Donnerstag 22.03.2018 - Seetag   ⇧   

 

  

  

  

Nach einer ziemlich ruhigen Nacht, ein weiter Sturm am Morgen, und das Schiff knarrte hier und 

da wieder. Die Wellen erreichten manchmal bis zu 3 Meter Höhe, mit Gischt und Schaumkronen 

obenauf. 

Es war nicht einfach, an diesem Seetag einen freien Tisch im 'Marketplace Buffet' zu finden. Das 

Restaurant begann sich nach 10:00 zu leeren, aber Frühstück war noch verfügbar. Getränke waren 

im Reisepreis inbegriffen, Säfte, Kaffee, heiße Milch, verschiedene Tees und Leitungswasser. Die 

Auswahl an verschiedenen Speisen, sogar asiatischen Stils, war bemerkenswerterweise sehr groß. 

Das internationale Publikum verursachte ein babylonisches, nicht zu leises Hintergrundgeräusch. 

Gegen Mittag hatte sich das Meer beruhigt, bevor es am Nachmittag wieder stürmischer wurde. 

Um 12:30 war die italienische Insel Sardegna im Norden zu sehen, der Himmel war 

wolkenverhangen und alles sah ziemlich grau aus, ein kleiner Frachter fuhr nebenher und kämpfte 

sich durch die Wellen. 

Um 13:30 war das 'Marketplace Buffet' überfüllt, aber ich hatte draußen einen Tisch mit Blick auf 

das Fahrwasser. Der Regen hatte aufgehört und es war ein bißchen wärmer, während die Sonne 

versuchte, durch die Wolken zu schauen. Die Satellitenbildanimation versprach einen Nachmittag 

mit sonnigen Abschnitten nach dem Passieren des südlichsten Punktes der italienischen Insel 

Sardegna. 

Am Nachmittag, ein neues Gesicht beim 'Yacht Club' Concierge, sie bat sie mich, meine 'Cruise 

Card' zu zeigen, um sicherzustellen, daß ich dort überhaupt Zutritt habe. 

Ein sehr starker und kalter Wind aus Nordwest, leichter Regen, einige sonnige Momente und 

manchmal viele Decks hochsprühende Gischt, das war der Nachmittag dieses Seetages. 

Später genoß ich die extrem leckeren Delikatessen aus der Patisserie, warme Kuchen, etwas zu 

trinken, fühlte das Schiff im Kampf gegen Wind und Wellen zittern und beobachtete durch die 

Panoramafenster im 'Marketplace Buffet', hoch über dem Meer, wie die Wolken mit der Sonne 

spielten und die Wellen vorbeizogen. 

Vor dem Abendessen erschien ich beim Concierge des 'Yacht Club' und fragte ihn nach der 

aktuellen Position des Schiffes, das normalerweise zusammen mit anderen nautischen 

Informationen auf interaktiven Bildschirmen, auf dem TV und in Reederei-Apps angezeigt wird; 

dieses Feature war auf der 'MSC Meraviglia' aber nicht verfügbar, nur auf anderen Schiffen der 

Reederei. Ich fragte ihn noch, ob dieses Wetter im März normal sei, was er bejahte, und er wollte 

wissen, ob das ein Problem für mich sei; ich erklärte ihm, daß ich aus Hamburg komme und daher 

nicht seekrank werde; Er lachte. 

Nach dem Abendessen war der Wind stärker, aber deutlich wärmer. Das Meer wurde am späten 

Abend wieder sehr rauh. Die 'MSC Meraviglia' knarrte, schüttelte, rollte und schaukelte ohne Ende. 

Die Wetterkarte zeigte nahe Isobaren für das Gebiet, durch das sie in der Nacht kreuzen würde, 



  

aber die Wettervorhersage für den nächsten Tag war sehr gut, mit einer Portion dringend 

benötigtem Sonnenschein. 

Kein Schokoladen-Praliné auf meinem Kissen am Abend, aber ein Teller mit absolut leckeren 

Keksen und kleinen Gebäckstücken. Auch ein optionales Ausflugsticket für einen Rücktransfer 

zwischen dem 'Barcelona Cruise Terminal' zwischen Moll Adossat und dem Stadtzentrum.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

Stürmische See auf dem einzigen Seetag der Kreuzfahrt :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Storm · 22mar2018 1452CET (N38°53-E007°47)  
 

  

  



  

Sonnenuntergang am Seetag :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Sunset · 22mar2018 1812CET (N39°21-E006°44)  
 

  

 

 

  



 

  

Die Kreuzfahrt  Tag 5 - Freitag 23.03.2018 - Barcelona   09:00 - 18:00   ⇧   

 

  

  

  

Ich bin sehr früh aufgestanden, um Innenaufnahmen vom Schiff zu machen, ohne dabei zu viele 

Passagiere auf die Fotos zu bekommen. So kam ich auch in den Genuß eines sehr schönen 

Sonnenaufganges. Nur zwei Minuten bevor 'MSC Meraviglia' um 07:24 in den Hafen von Barcelona 

einfuhr, kam der Lotse an Bord und 50 Minuten später legte das Schiff rückwärts am 'Moll Adossat 

Cruise Terminal A' an, direkt hinter der Brücke zum Pier. 

Ich verbrachte die folgenden Stunden mit Schlafen, Essen und meinem ersten Sonnenbad in 

diesem Jahr auf dem Sonnendeck von 'MSC Meraviglia', 75 Minuten ab 13:00. Der Himmel war 

nicht durchgängig klar, hohe Wolken zogen vorbei und der Wind war steif und kalt. 

Wie geplant verließ ich das Schiff am Nachmittag von Deck 6 mittschiffs um 14:50, um auf den 

Montjuïc-Hügel zu gehen. Ich wußte, daß es dort einen sehr guten Fotospot für Schiffe gibt, die am 

'Cruise Terminal A' angelegt haben, und so war es dann auch. 

Das optionale Ausflugsticket für einen Rücktransfer zwischen dem 'Barcelona Cruise Terminal' am 

Moll Adossat und dem Stadtzentrum für €9.90 pro Person, €6.90 für Kinder, das am Vorabend in 

meine Suite gebracht wurde, erinnerte mich an den regulären 'T3PortBus', der zwischen dem Moll 

De Les Drassanes nahe der Rambla De Mar und dem Moll Adossat verkehrt und dort an jedem 

Kreuzfahrtterminal hält. Das Rückticket kostet €4.00, wie ich es von früheren Besuchen der 

katalanischen Hauptstadt erinnert hatte. 

Statt mit dem Bus zu fahren, wanderte ich zu Fuß gut 40 Minuten vom Terminal bis zur U-Bahn 

Station 'Paral·lel' und nahm dann die Standseilbahn bis auf halbe Höhe des Hügels. Das Ticket 

kostet €2.20 pro Strecke. Die 'Funicular De Montjuïc' braucht nur 3 Minuten für die Fahrt und ich 

ging den Rest des Weges den Hügel hinauf, wo ich etwas mehr als 1 Stunde nach Verlassen des 

Schiffes ankam. Ich machte Fotos von der 'MSC Meraviglia', genoß den Ausblick auf Barcelona 

und beschloß, die Stadt nicht ohne La Rambla zu verlassen. Also ging ich den Hügel wieder 

hinunter zur Funicular Station, nahm die nächste und wechselte in 'Paral·lel' zur U-Bahnlinie 'L3', 

wo ich um 16:35 an der Station 'Liceu' ausstieg. La Rambla, es war anders als sonst, wenn ich in 

Barcelona war, mit all den kahlen Bäumen; auch hier in Barcelona gab es nur wenige Anzeichen 

von Frühling. Gegen 16:50 kam ich an der Rambla De Mar an, meinem absoluten Lieblingsplatz 

in Barcelona. Wunderbare Atmosphäre, aber das Schiff würde nicht auf mich warten und ich mußte 

diesen Ort schon wieder verlassen, als ich gerade ankam. Von der Brücke, auf dem Weg zurück 

zum Schiff, machte ich weitere Fotos von der 'MSC Meraviglia' und kehrte schließlich um 17:35 

zum Terminal zurück. Sicherheitskontrolle und Boarding gingen sehr schnell vonstatten und ich 

hatte an diesem späten Nachmittag auf meinem Balkon noch etwas sonnige Ruhe. 

Um 17:57, 3 Minuten vor der geplanten Abfahrt von Barcelona, kam der Lotse mit einem Boot, 20 

Minuten später schob sich 'MSC Meraviglia' von der Pier weg und fuhr Richtung Hafenausgang, 

den sie um 18:42 passierte. Viele Möwen kreisten um das Schiff, während es direkt hinter dem 

Hafenausgang schon wieder stoppte. Eine Lautsprecherdurchsage, wie immer in verschiedenen 

Sprachen, informierte über die Evakuierung eines Passagiers aufgrund eines medizinischen  

http://www.portdebarcelona.cat/en/web/Port-del-Ciudada/cruceros
http://www.portdebarcelona.cat/en/web/Port-del-Ciudada/cruceros
http://www.barcelona-tourist-guide.com/en/faq/cruise-ship-terminals/shuttle-bus-barcelona-cruise-terminal.html
http://www.tmb.cat/en/about-tmb/transport-tmb/montjuic-funicular
http://www.google.de/maps/place/Rambla+de+Mar,+Barcelona,+Spain/@41.3751254,2.1786405,17z


 

Notfalls. 'MSC Meraviglia' setzte ihre Reise um 19:40 entlang der beleuchteten Küste von 

Catalunya fort. 

Nach der abendlichen Zimmerreinigung fand ich ein weiteres optionales Ausflugsticket, diesmal für 

einen Rücktransfer zwischen dem 'Marseille Cruise Terminal' und dem Stadtzentrum auf dem 

Schreibtisch.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

Sonnenaufgang am Morgen der Ankunft in Catalunya :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Sunrise · 23mar2018 0652CET (N41°13-E002°17)  
 

  



  

Die katalonische Hauptstadt Barcelona angestrahlt von der aufgehenden Sonne :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Arrival Barcelona · 23mar2018 0719CET (N41°19-E002°10)  
 

  

  

Die Lichter von Barcelona in der Nacht :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Departure Barcelona · 23mar2018 1949CET (N41°18-E002°18)  
 

  

 



  

Die Kreuzfahrt  Tag 6 - Samstag 24.03.2018 - Marseille   09:00 - 17:00   ⇧   

 

  

  

  

Um 08:23, nach einer ungewöhnlich ruhigen Nacht, schipperte 'MSC Meraviglia' in den Hafen von 

Marseille, drehte und legte 27 Minuten später am 'Marseille Cruise Terminal A' an. Die ersten 

Passagiere verließen das Schiff nach weiteren 18 Minuten von Deck 4. 

Ich erschien um 09:15 zum Frühstück im 'MSC Yacht Club Restaurant'. Die freundliche Kellnerin 

versuchte, mit mir in deutscher Sprache zu sprechen. Meine Bestellung wurde nur 10 Minuten 

später an den Tisch geliefert, in der Zwischenzeit waren bereits Brötchen, Butter und eine heiße 

Schokolade serviert worden, letztere hatte ich im Restaurant 'Marketplace Buffet' vermißt, am 

nächsten Morgen aber dann doch gefunden. 

Ich verließ 'MSC Meraviglia' um 11:05 von Deck 6 mittschiffs, Taxis warteten vor dem Terminal, 

aber ich folgte dem grün gestrichenen Bürgersteig für Fußgänger bis zur Haltestelle des 

kostenlosen Shuttlebusses 'Navettes Croisières', an dem ich nach 16 Fußminuten ankam. Der 

Fahrplanaushang zeigte Abfahrten alle 20 Minuten an, aber das war nur der Fahrplan. Das 

optionale Ausflugsticket für einen Rücktransfer zwischen dem 'Marseille Cruise Terminal' und dem 

Stadtzentrum, das von der Reederei für €16.90 pro Person oder €10.90 für Kinder angeboten 

wurde, wäre ein Bus gewesen, der vor dem Terminal abfährt und dort auch wieder ankommt. 

Ursprünglich hatte ich geplant, den öffentlichen Bus RTM 'Ligne 35' von der Haltestelle 'Littoral 

Gourret', etwa 800m vom Stop des kostenlosen Shuttlebusses entfernt zum Place De La Joliette 

im Stadtzentrum von Marseille zu benutzen; Einzelticket kostet €2.00. Es gibt auch die RTM 'Ligne 

T35', Haltestelle 'Terminal Croisières', 500m östlich des Stops des kostenlosen Shuttlebusses. 

Diese Linie ist speziell für Kreuzfahrtpassagiere eingerichtet worden. Aber da gerade ein 

kostenloser Shuttlebus ankam, fuhr ich um 11:38 mit dem los und kam 16 Minuten später an der 

Haltestelle des 'Navettes Croisières' in der Innenstadt von Marseille an, noch innerhalb des 

Hafenareals in einer Art Hinterhof. Der Durchgang befindet sich an einem kleinen Tor mit Check 

Point neben der öffentlichen Bushaltestelle 'Terrasses Du Port' gegenüber dem deutschen 

Konsulat und schräg gegenüber vom Place De La Joliette. 

Da es keinen Sonnenschein gab, machte ich keine Fotos von den wenigen Sehenswürdigkeiten, 

die ich besuchte, wie der riesigen 'Cathédrale Sainte Marie Majeure', der 'Villa Méditerranée', dem 

'MuCem' an der Promenade Robert-Laffont und der 'Église Saint Laurent' mit Blick auf den 'Vieux 

Port'. 

Nach einer Wartezeit von fast einer halben Stunde fuhr der 'Free Shuttle Bus' um 13:28 ab und 

kam 9 Minuten später neben dem Kontrollpunkt an, wo jeder Passagier die 'Cruise Card' vorzeigen 

mußte. Ich ging zügiger zurück zum 'Marseille Cruise Terminal A', wo ich um 13:50 ankam. Massen 

von Kreuzfahrtpassagieren warteten an den Sicherheitskontrollen, aber ich fand einen Butler, der 

mir Priorität verschaffte, so ging das Boarding ziemlich schnell, und 12 Minuten nachdem ich am 

Kreuzfahrtterminal angekommen war, war ich wieder zurück in meiner Suite. Die Sonne schaute 

am Nachmittag zuweilen durch die Wolken. 

 

http://www.marseille-port.fr/fr/Page/13021
http://maps.google.de/maps?q=Marseille+Cruise+Free+Shuttles%C2%A0&um=1&ie=UTF-8&sa=X
http://www.rtm.fr/en/travellers-guide/getting-around/schedule
http://www.google.de/maps/search/littoral+gourret+marseille+bus+station/@43.3391119,5.3395349,15z
http://www.google.de/maps/search/littoral+gourret+marseille+bus+station/@43.3391119,5.3395349,15z
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/infos-trafic-et-travaux/ligne-35t-en
http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-deplacer/infos-trafic-et-travaux/ligne-35t-en
http://www.google.de/maps/search/Marseille+Terminal+Croisi%C3%A8res+Bus+Station/@43.3189298,5.3428856,14z
http://maps.google.de/maps?lr=lang_fr&safe=off&hl=fr&q=Traverse+Jean+Charcot,+Marseille,+France&um=1&ie=UTF-8&sa=X


 

Die Abfahrt der 'MSC Meraviglia' verzögerte sich, weil ein Ausflugsbus in einen Stau geraten war, 

er kam 45 Minuten nach der geplanten Abfahrtszeit an, das Schiff legte schließlich um 17:54 ab 

und verließ den Hafen 6 Minuten später. Die Nacht fiel über die 'MSC Meraviglia', während sie an 

der beleuchteten Côte d'Azur entlangfuhr, manchmal mit einem Leuchtturm, durch eine wieder mal 

rauhe See.  
 

  

 

  



 

  

Sonnenaufgang an der Côte d'Azur :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Arrival Marseille · 24mar2018 0701CET (N43°09-E005°05)  
 

  

  

Marseille in dem wenigen Sonnenlicht des Nachmittages :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Marseille · 24mar2018 1715CET (Marseille)  
 

  



 

  

Die Kreuzfahrt  Tag 7 - Sonntag 25.03.2018 - Genova   08:00 - 18:00   ⇧   

 

  

  

  

Die Sommerzeit begann in der Nacht, und als ich mal wieder sehr früh aufstand, waren die Lichter 

von Genova schon in Sicht. 'MSC Meraviglia' erreichte den Hafen um 06:42, drehte wie immer und 

lag 48 Minuten später vertäut am 'Terminal Ponte Caracciolo'. Zu dumm, im Gegensatz zum Pier, 

an dem das Schiff in den vergangenen Wochen meist angedockt hatte. 

Ich verließ 'MSC Meraviglia' um 10:48 und ging den kurzen Weg zum obligatorischen Shuttlebus, 

der dann um 10:54 für eine 4-minütige Fahrt zum 'Terminal Ponte Andrea Doria', westlich der 

'Stazione Marittima', zu der ich dann ging. Vom Erdgeschoß unter der 'Stazione Marittima' die 

Treppe hoch am Schild zur Metro und Bushaltestelle, und dann verließ ich die 'Stazione Marittima' 

Richtung Innenstadt von Genova, eine wundervolle italienische Stadt. Unzählige Straßenverkäufer 

aus Afrika entlang des ganzen Weges. 

Mein erster Blickfang war die berühmte 'Galeone Neptune', speziell für einen Film gebaut. Danach 

ging ich durch die Via Garibaldi, enge Straßen und Gassen mit alten Gebäuden, viele im 

Jungendstil zum 'Ascensore Di Castelletto', der zum 'Belvedere Montaldo Spianata Castelletto' 

hinauffährt, das Ticket kostet €0.90, aber der Automatenmünzeinwurf war verstopft. Ich mußte also 

den Weg hinauf zum Aussichtspunkt mit seiner großartigen Aussicht über Genova zu Fuß laufen, 

ging nach kurzem Fotostop wieder 'runter und weiter zur Piazza Giacomo Matteotti mit dem 

'Palazzo Ducale' und zur 'Cattedrale Di San Lorenzo', gleich um die Ecke. In der entgegengesetzten 

Richtung befindet sich die Piazza Dante mit 'Casa Di Cristoforo Colombo', dem Geburtshaus von 

Kolumbus. Hinter diesem kleinen Gebäude befindet sich die Bushaltestelle 'Dante 2 / Casa Di 

Colombo' des AMT-Busses 'Linea 42'. Die Linie Richtung 'Via Isonzo / Sturla' hält dann an der 

Haltestelle 'De Gaspari 1 / Cavallotti', in der Nähe eines der wichtigsten Fotospots von Genova 

namens Boccadasse. Der Bus fuhr um 14:54 ab, die Fahrzeit betrug gut 15 Minuten, das Ticket 

kostet €2.50 im Bus gekauft, 100 Minuten gültig, und die Fahrt nach Boccadasse dauerte 11 

Minuten. Ich blieb nicht lange, schoß meine Fotos von dieser wirklich schönen Szenerie und fuhr 

um 15:35 mit dem Bus zurück in die Innenstadt von Genova, wo ich 16 Minuten später ankam. 

Schließlich ging ich durch das 'Porta Soprana', noch einmal zum 'Belvedere Montaldo Spianata 

Castelletto' hinauf und kehrte danach zurück zum 'Ponte Andrea Doria', wo ich um 17:00 ankam, 

die Sicherheit passierte und 9 Minuten später mit dem Bus an der 'MSC Meraviglia' ankam. 

Um 18:28 legte das Schiff ab und verließ den Hafen 25 Minuten später. Die hinteren Sonnendecks 

waren mit vielen kleinen Rußklumpen aus den Schornsteinen befleckt. Der Butler klopfte um 22:00 

an die Tür und informierte mich persönlich über das Ausschiffungsprozedere am nächsten Morgen.  
 

  

 

  

http://www.google.de/maps/search/Terminal+Ponte+Caracciolo/@44.4066148,8.9019727,15z
http://www.google.de/maps/search/Terminal+Ponte+Andrea+Doria/@44.4132845,8.9126185,17z
http://www.google.de/maps/place/Ascensore+Castelletto+Est/@44.4116638,8.9334273,19z
http://www.visitgenoa.it/en/homepage
http://www.google.de/maps/search/Dante+2%2FCASA+Di+Colombo/@44.4056434,8.9329862,17z
http://www.google.de/maps/search/Dante+2%2FCASA+Di+Colombo/@44.4056434,8.9329862,17z
http://www.amt.genova.it/amt/trasporto-multimodale/partenze/?linea=42&direzione=2
http://maps.google.de/maps?lr=lang_it&safe=off&hl=it&q=De+Gaspari+1+/+Cavallotti&um=1&ie=UTF-8&sa=X


 

  

Das nächtlich beleuchtete Genova vor Sonnenaufgang :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Arrival Genova · 25mar2018 0639CEST (N44°23-E008°57)  
 

  

  

Der Industriehafen von Genova mit dem höchsten Leuchtturm des Mittelmeers 'Lanterna' :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Arrival Genova · 25mar2018 0653CEST (N44°24-E008°55)  
 

  



  

Boccadasse ist ein alter Seefahrerbezirk von Genova :  
 

  

Genova Boccadasse · 25mar2018 1516CEST (Genova)  
 

  

  

Blick auf den Porto Antico von Genova gleich nach der Abfahrt :  
 

  

Genova Panorama Porto Antico · 25mar2018 1836CEST (Genova)  
 

  



  

Letzter Blick auf Boccadasse :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Departure Genova Boccadasse · 25mar2018 1901CEST (N44°22-E008°57)  
 

  

  



  

Das Fahrwasser mit Genova im Hintergrund :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Departure Genova · 25mar2018 1905CEST (N44°21-E008°57)  
 

  

  



  

 

Letzter und sehr malerischer Sonnenuntergang auf der Kreuzfahrt :  
 

  

Cruise · MSC Meraviglia · Sunset · 25mar2018 1916CEST (N44°18-E008°59)  
 

  

 

 

  



 

  

Die Kreuzfahrt  Tag 8 - Montag 26.03.2018 - Civitavecchia   08:00 - ...   ⇧   

 

  

  

  

Um Mitternacht sah ich die LED-Feuerwerk-Show in der 'Galleria Meraviglia' und eine halbe Stunde 

später stellte ich mein Gepäck vor die Tür der Suite. 

Nach einer ruhigen Nacht begann der Morgen mit dem schönsten Sonnenschein, als 'MSC 

Meraviglia' um 07:12 in den Hafen von Civitavecchia einlief, drehte und 38 Minuten später am Pier 

12 andockte. 

Ich verließ meine Suite um 08:40, frühstückte, machte einen kleinen letzten Spaziergang über das 

Schiff und kehrte zum 'Yacht Club' Concierge zurück, um mich zu verabschieden und für eine 

wunderbare Kreuzfahrt zu danken. 

Ich verließ 'MSC Meraviglia' um 09:57 von Deck 4, fand meinen Koffer im kleinen 'Terminal 

Bramante', sah einige Taxis vor dem Terminal, nahm aber den nächsten Shuttlebus, kam mit dem 

um 10:12 neben dem 'Forte Michelangelo' an, und nach weiteren 12 Minuten Spaziergang entlang 

der Strandpromenade war ich schon am Bahnhof. Ich sah Massen von Reisenden mit ihrem 

Gepäck und entschloß mich, für €7.70 ein Ticket der First Class nach Roma Termini zu kaufen. 

Der Zug verließ Civitavecchia um 10:45 für eine 62-minütige Fahrt nach Roma Termini von Gleis 

3, wo ich mein Gepäck hinunter und die Treppen wieder hochschleppen mußte. Ich habe keinen 

Wagen der First Class gefunden und nahm in der Second Class platz. In Rom brach der Frühling 

aus, die ersten Rapsölfelder blühten in wunderschön gelben Farben. Und später im Flugzeug, 

einige Minuten nach dem Start, hatte ich einen letzten Blick auf die 'MSC Meraviglia', bevor die 

Maschine über einige immer noch teils schneebedeckte Berge in Mittelitalien flog.  
 

  

 

 

  



 

   

Zusammenfassung - 7 Nächte  'Mittelmeer Kreuzfahrt'  mit  MSC Meraviglia  1800nm   ⇧   

 

  

  

  

Das gerade mal 1 Jahr alte Kreuzfahrtschiff 'MSC Meraviglia' ist ein tolles Schiff mit vielen 

Attraktionen, Sehenswürdigkeiten und elegantem Interieur. Für ihre Größe fuhr sie ein wenig 

instabil und reagierte heftiger auf Wellen. Starker Wind erhöhte zusätzlich das Kreuzfahrterlebnis 

mit etwas intensiverem Schaukeln als bei anderen Kreuzfahrtschiffen vergleichbarer Größe. Das 

Wetter war wie eine Diva auf dieser Kreuzfahrt, die Mehrzahl der Nächte war stürmisch und es gab 

nur 3 mehr oder weniger sonnige und warme Tage. 

In der Nacht 4 Tage vor Abfahrt des Schiffes erhielt ich eine eMail mit einer neuen Version meines 

Kreuzfahrttickets. Sie enthielt eine Information über eine Kabinennummeränderung, was eigentlich 

ein Upgrade in den 'Yacht Club' war. Der MSC 'Yacht Club' ist ein separater Bereich mit Suiten und 

Luxuskabinen. Zutritt haben nur die Passagiere - genannt 'Mitglieder' - ebendieser Kabinen. Der 

'Yacht Club' bietet seinen Gästen einen eigenen Empfang mit Concierge, einen Butler Service, die 

'Top Sail Lounge', die fast den ganzen Tag mit einer Bar und leckeren Snacks geöffnet ist, sowie 

das eigene Sonnendeck mit Pool, Whirlpool und dem 'MSC Yacht Club Pool Buffet', wo die Gäste 

im Freien essen und trinken können. Im 'MSC Yacht Club Restaurant' werden die Mahlzeiten 

serviert, mit Bedienung an den Tischen. Ich bevorzuge Buffetrestaurants, und wenn man nichts 

weiß über die große Auswahl an Speisen im 'Marketplace Buffet' Restaurant, verpaßt man vielleicht 

etwas oder sogar etwas mehr. Der 'Yacht Club' auf 'MSC Meraviglia' erstreckt sich über 5 Decks 

hinter und über der Brücke, mit 80 Balkonsuiten und 15 kleineren Innenkabinen, hat seinen eigenen 

Aufzug und Treppen in einem kleinen Atrium. Die Lounge und das Restaurant bieten einen guten 

Blick auf den Bug und das Sonnendeck, aber zum Fotografieren gibt es keinen glasfreien Ausblick 

zum Bug; außerdem ist der größte Teil des Sonnendecks mit einer Art Sonnensegeln bedeckt. Zu 

den Annehmlichkeiten im 'Yacht Club' gehören Priorität bei Boarding, Sicherheitskontrollen und 

sogar den Fahrstühlen, kostenlose Getränke, Früchte auf der Kabine, eine Pralinenschokolade auf 

dem Kissen zur Nacht und andere Dinge. 

Einschiffung und Ausschiffung sowie das Verlassen und Boarding zu Ausflügen waren immer 

schnell und ohne lange Warteschlangen. Die Sicherheitsübung im Theater dauerte nur 20 Minuten 

und wurde in verschiedenen Sprachen gehalten, darunter sogar Japanisch und Mandarin. Die 

Orientierung auf 'MSC Meraviglia' war ein wenig einfacher als auf anderen Schiffen, mit 

Kabinennummern, die auf der Backbordseite des Schiffes nach geraden und auf der 

Steuerbordseite nach ungeraden getrennt waren, mit Schildern in den Treppenhäusern. Bei den 

Fahrstühlen habe ich manchmal längere Wartezeiten gehabt, aber sie waren ein Kunstwerk aus 

Spiegeln und ziemlich schnell. 

Die Passagiere kamen aus vielen verschiedenen Nationen, sogar viele Leute aus Asien, sehr 

internationale Atmosphäre an Bord, mehrheitlich Leute aus Italien, Spanien und Deutschland. Viele 

Kinder waren an Bord; ich sah auch Leute in Rollstühlen und mit Rollatoren. Das Personal war sehr 

freundlich, fürsorglich und aufmerksam, nicht nur im 'Yacht Club', sondern überall. Amerikanische 

Art der Kommunikation und Umgang mit Dingen, manchmal wurde ich in deutscher Sprache 

angesprochen. Der 'Reception Guest Service' auf Deck 5 war die meiste Zeit nicht sehr stark 

frequentiert und das Schiff erschien mir im Allgemeinen nie als überfüllt. 



 

Ich bin ein Buffet-Typ, und ich vermeide vorzugsweise lange Sitzungen im Hauptspeisesaal, ich 

habe deshalb im Main Dining Room gar nicht gegessen. Das 'Marketplace Buffet' Restaurant war 

von 06:00 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Gäste können hier ohne großen Kleidungszwang speisen. 

Plastikgeschirr wurde benutzt, aber das angebotene Essen war mehr als sehr gut, mit einer großen 

Auswahl und Vielfalt, sogar zum Frühstück. Die Qualität war ausgezeichnet, die Köstlichkeiten aus 

der Patisserie extrem gut. Es gab eine 'Ethnic Corner' mit Essen aus verschiedenen Teilen der 

Welt, und echte italienische Pizza war ebenfalls inkludiert. Wasser gab es immer aus den 

Spendern, viele verschiedene Getränke zum Frühstück waren ebenfalls im Kreuzfahrtpreis 

inbegriffen. Andere Getränke konnten am Tisch bestellt werden, Softdrinks wurden in Dosen von 

jeweils 330ml, Wasser in Flaschen geliefert. Meistens hatte ich kein Problem, einen freien Tisch zu 

bekommen, aber ich bemerkte immer wieder einen Mangel an Teelöffeln. Die schön gemachten 

Handwaschnischen am Eingang wurden von sehr wenigen Gästen genutzt. 

Auf der 'Galleria Meraviglia' gibt es Einkaufsmöglichkeiten und Veranstaltungen. Aus meiner Sicht 

ist das Schiff sehr kinderfreundlich, Spielzeug wird im Laden angeboten, ebenso Süßigkeiten, 

Kartoffelchips und Schokolade beispielsweise, sogar billiger als am Flughafen. Es gibt auch eine 

kleine Apotheke, und der MSC-Shop bietet Geschenke und Kleidung zu erschwinglichen Preisen, 

selbst in meiner Größe. Ferner gibt es in der 'Galleria Meraviglia' einige Luxusboutiquen, die 

Chocolaterie 'Jean-Philippe Chocolate & Coffee', den Pub 'Brass Anchor', die 'Kaito Sushi Bar' und 

den 'Eataly Food Market', wo die Gäste probieren können, etwas lernen über italienisches Essen 

und auch einige der Dinge kaufen können. 

Unterhaltung für Jedermann gab es fast rund um die Uhr an verschiedenen Orten an Bord, etwas 

eingeschränkt durch das schlechte Wetter, das keine Poolparties zuließ. Viele Aktivitäten im 'Daily 

Program', im Fitnesscenter, im Innen- und Außenpoolbereich mit Whirlpools und natürlich im 

Wellnessbereich 'MSC Aurea Spa'. Ich hatte keine der in großer Auswahl angebotenen Ausflüge 

gebucht, alle meine Touren waren selbst organisiert.  

Der Internetzugang funktionierte nur in den wenigen Nachtstunden sehr schnell, das System war 

tagsüber offensichtlich immer wieder etwas überlastet. Normalerweise mußte ich zweimal auf den 

Start-Button klicken, um den Internetzugang zu aktivieren. Manchmal war es hilfreich, sich 

auszuloggen und gleich wieder neu einzuloggen, wenn die Verbindung zu langsam war.  

 

Vielen Dank 'MSC Cruises', für eine wunderbare Kreuzfahrt mit so gutem Essen und der 

warmherzigen mediterranen Gastfreundschaft auf meravigliosa 'MSC Meraviglia'!  
 

  

 

 

  



 

   

MSC Meraviglia  Extérieur   ⇧   

 

  

  

  

Der große Schornstein der 'MSC Meraviglia' mit dem Logo von 'MSC Cruises' :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 20mar2018 1836CET (Exterieur)  
 

  

  



  

Das 'Yacht Club' Pooldeck der 'MSC Meraviglia' :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 21mar2018 0937CET (Exterieur)  
 

  

  

Der Hauptpool der 'MSC Meraviglia' :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 21mar2018 0946CET (Exterieur)  
 

  



  

Der Hauptpool der 'MSC Meraviglia' in der Morgendämmerung :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 23mar2018 0622CET (Exterieur)  
 

  

  

Der Hauptpool der 'MSC Meraviglia' mit großem LED Bildschirm :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 21mar2018 1846CET (Exterieur)  
 

  



  

Das 'Horizon Amphitheatre' der 'MSC Meraviglia' mit Klettergarten 'Himalayan Bridge' :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 23mar2018 0707CET (Exterieur)  
 

  

  

Das 'Horizon Amphitheatre' mit 'Himalayan Bridge' in der Abenddämmerung :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 20mar2018 1840CET (Exterieur)  
 

  

 



   

MSC Meraviglia  Intérieur   ⇧   

 

  

  

  

Das 'Infinity Atrium' der 'MSC Meraviglia' mit glitzernden 'Swarovski' Treppen :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 23mar2018 0557CET (Interieur)  
 

  

  



  

Die 'Galleria Meraviglia' mit dem 80m langen LED Bildschirmdach :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 23mar2018 0546CET (Interieur)  
 

  

  

Das LED Bildschirmdach der 'Galleria Meraviglia' kann verschiedene Themes darstellen :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 25mar2018 1042CEST (Interieur)  
 

  



  

Das LED Bildschirmdach der 'Galleria Meraviglia' mit blauem Himmel :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 23mar2018 0549CET (Interieur)  
 

  

  



  

Die französische 'Tricolore' dargestellt auf dem LED Bildschirmdach am Tag in Marseille :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 24mar2018 1102CET (Interieur)  
 

  

  



  

Die mitternächtliche Feuerwerkshow auf dem LED Bildschirmdach der 'Galleria Meraviglia' :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 26mar2018 0001CEST (Interieur)  
 

  

  



  

Das 'Broadway Theatre' der 'MSC Meraviglia' mit 985 Sitzplätzen :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 23mar2018 0608CET (Interieur)  
 

  

  

Der 'Bamboo Pool' der 'MSC Meraviglia' mit aufschiebbarem Magrodome Sonnendach :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 23mar2018 0644CET (Interieur)  
 

  



  

Die 'Sky Lounge' der 'MSC Meraviglia' mit 180 Sitzplätzen :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 23mar2018 0659CET (Interieur)  
 

  

  

Das 'Marketplace Buffet' Restaurant der 'MSC Meraviglia' hat 1345 Sitzplätze :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 25mar2018 0611CEST (Interieur)  
 

  



  

Der 'MSC Meraviglia' 'Yacht Club' :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 24mar2018 2121CET (Interieur)  
 

  

  

Das 'MSC Meraviglia Yacht Club Restaurant' :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 25mar2018 0647CEST (Interieur)  
 

  



  

Die 'MSC Meraviglia' 'Yacht Club' 'Top Sail Lounge' :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 23mar2018 0616CET (Interieur)  
 

  

 

 

  



 

   

MSC Meraviglia  Kabine   ⇧   

 

  

  

  

Meine 'MSC Yacht Club Deluxe Suite' #008 auf Deck 14 an der Steuerbordseite hatte ein King Size 

Doppelbett mit Nachttischen. Ich schlief gut auf dem Bett, die Kabine war ruhig, keine störenden 

Lautsprecherdurchsagen. Außerdem gab es eine Couch mit Tisch, Schränke, Kommode mit 

Hocker, einen Safe für Wertgegenstände, ein digitales Telefon mit großem Display, eine 

Kaffeemaschine und eine Minibar mit Wasser, Erfrischungsgetränken und alkoholischen 

Getränken sowie Snacks. Es gab Steckdosen für EU- und US-Stecker und einen für das Laden mit 

USB-Kabel, allerdings keine Steckdosen am Bett. Für Kleidung und Gepäck war genügend 

Stauraum vorhanden. 

Viele TV-Kanäle wurden in vielen verschiedenen Sprachen auf einem riesigen Bildschirm 

angeboten, aber 'MSC Meraviglia' offeriert keine bewegliche Karte mit Position und anderen 

nautischen Informationen des Schiffes, ich mußte Online-Dienste und die GPS-Funktion meines 

Smartphones nutzen. 

Badezimmer mit Dusche, Regendusche und Gel-Spendern, sowie eine Wäscheleine, großer 

Spiegel, Toilette, Waschbecken und Handtücher, diverse Toilettenartikel waren verfügbar. 

Der große Balkon hatte 2 Stühle ohne klappbare Rückenlehne sowie einen Hocker, die 

wöchentliche Reinigung wurde am Vorabend angekündigt. Die Reinigung der Kabine wurde 

zweimal am Tag durchgeführt. 

Der 6-seitige, eng bedruckte und gut ins Deutsche übersetzte Tagesplaner 'Daily Program' mit allen 

notwendigen Informationen wurde jeden Tag in die Kabine geliefert, in anderen Sprachen war er 

aber auch an der 'Reception Guest Service' erhältlich. Sicherheitsinformationen an der Tür in der 

Kabine, neben dem innovativen elektronischen 'Bitte Nicht Stören'-Knopfsystem und dem 

Klimaanlagenthermostat.  
 

  

 

  



 

  

Balkonkabine 'MSC Yacht Club Deluxe Suite' #008 auf Deck 14 an der Steuerbordseite :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 23mar2018 1851CET (Stateroom14008)  
 

  

  

Eine 24.80m² große Suite mit eigenem Bad und 5m² großem Balkon für 2 Passagiere :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 19mar2018 2132CET (Stateroom14008)  
 

  



 

   

MSC Meraviglia  Photos   ⇧   

 

  

  

  

Blick auf die 'MSC Meraviglia' vom Muntanya De Montjuïc :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 23mar2018 1553CET (Barcelona)  
 

  

  



  

Anderer Blick auf die 'MSC Meraviglia' vom Muntanya De Montjuïc :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 23mar2018 1607CET (Barcelona)  
 

  

  

Blick von der Porta d'Europa Brücke auf die 'MSC Meraviglia' :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 23mar2018 1711CET (Barcelona)  
 

  



  

Anderer Blick von der Porta d'Europa Brücke auf die 'MSC Meraviglia' :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 23mar2018 1714CET (Barcelona)  
 

  

  

Blick von der 'AIDAperla' letztes Jahr auf die rückwärts zur Pier fahrende 'MSC Meraviglia' :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 21jul2017 0705CEST (Barcelona)  
 

  



  

Noch ein anderer Blick von der 'AIDAperla' letztes Jahr auf die 'MSC Meraviglia' :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 21jul2017 0708CEST (Barcelona)  
 

  

  

Auf Hafenrundfahrt mit den 'Las Golondrinas' in Barcelona letztes Jahr :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 21jul2017 1601CEST (Barcelona)  
 

  



  

Die 'MSC Meraviglia' hat in Barcelona festgemacht :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 21jul2017 1604CEST (Barcelona)  
 

  

  

Blick auf den Bug der 'MSC Meraviglia' :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 21jul2017 1613CEST (Barcelona)  
 

  



  

Die 'MSC Meraviglia' ist ein eleganter Gigant :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 21jul2017 1615CEST (Barcelona)  
 

  

  

Meine 'Yacht Club' Balkonsuite #14008 auf der 'MSC Meraviglia' :  
 

  

MSC Meraviglia · IMO9760512 · 21jul2017 1605CEST (Barcelona)  
 

  

 



   

MSC Meraviglia  Links   ⇧   

 

  

  

  

 

  MSC Meraviglia - www.msccruises.com  

 

  MSC Meraviglia - www.msccruises.com - Schiffspläne  

 

  Schiffstester Matthias Morr - MSC Meraviglia - Erstes Mal An Bord Und Taufe  Video 00:17:33  

 

  Schiffstester Matthias Morr - MSC Meraviglia - Balkonkabine 12211  Video 00:09:50  

 

  SchiffeUndKreuzfahrten - MSC Meraviglia Großer Rundgang  Video 01:43:30  

 

  CruiseShipsInfo - MSC Meraviglia Cruise Ship Tour  Video 00:22:13  

 

  DreamBlogCruiseMagazine - MSC Meraviglia Complete Ship Tour  Video 00:23:21  

 

  HonestCruising - MSC Meraviglia Full Tour & Review  Video 00:18:11  

 

  CruisesAndTravelsBlog - MSC Meraviglia Yacht Club Tour 2017  Video 00:06:09  

 

  

 
  

MSC Meraviglia  Cruise Critic Review by JMHamburg   ⇧   

 

  

  

  

 

  Wonderful Cruise On 'MSC Meraviglia' !  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msc-kreuzfahrten.de/de-de/Entdecken-Sie-MSC/Kreuzfahrtschiffe/MSC-Meraviglia.aspx
http://www.msc-kreuzfahrten.de/de-de/Entdecken-Sie-MSC/Kreuzfahrtschiffe/MSC-Meraviglia/Deckplan.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=BZxtJlNJXUU
http://www.youtube.com/watch?v=17n6VMwfTbo
http://www.youtube.com/watch?v=142PElXd3fQ
http://www.youtube.com/watch?v=GByCc-xhl-Q
http://www.youtube.com/watch?v=8EAgV2ieAhA
http://www.youtube.com/watch?v=xTIbY969lW4
http://www.youtube.com/watch?v=BzD-DMsfCao
http://www.cruisecritic.com/memberreviews/memberreview.cfm?EntryID=614414
http://www.msc-kreuzfahrten.de/de-de/Entdecken-Sie-MSC/Kreuzfahrtschiffe/MSC-Meraviglia.aspx
http://www.msc-kreuzfahrten.de/de-de/Entdecken-Sie-MSC/Kreuzfahrtschiffe/MSC-Meraviglia/Deckplan.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=BZxtJlNJXUU
http://www.youtube.com/watch?v=17n6VMwfTbo
http://www.youtube.com/watch?v=142PElXd3fQ
http://www.youtube.com/watch?v=GByCc-xhl-Q
http://www.youtube.com/watch?v=8EAgV2ieAhA
http://www.youtube.com/watch?v=xTIbY969lW4
http://www.youtube.com/watch?v=BzD-DMsfCao
http://www.cruisecritic.com/memberreviews/memberreview.cfm?EntryID=614414

