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31.12.2012: 

Heute ist der letzte Tag unserer Rei-

se und auch heute stehen wir ohne 

Wecker auf. Pirschen wollen wir heute 

nicht mehr. Wir organisieren unser 

Gepäck, das ist gar nicht so einfach 

denn heute ist es regnerisch. Aber wir 

haben ja Zeit. Irgendwann ist dann al-

les verstaut und die „Black Box“ findet 

ihren Platz bei unseren neuen Bekann-

ten. Nach einer herzlichen Verab-

schiedung machen wir uns auf den Weg 

nach Johannesburg. Es sind insgesamt nur knapp 300 Kilometer bis zum Flughafen und wir 

haben viel Zeit. Wir telefonieren mit Dave, bei ihm sollen wir das Auto abgeben. Er freut 

sich auf uns und erwartet uns. Vorher wollen wir noch kurz tanken. Die Software von 

Tracks4Africa weist uns den Weg von der Autobahn zu einer Tankstelle. Die sieht aber 

schmuddelig aus und die ganze Gegend 

macht auf uns auch keinen guten Ein-

druck. Wir beschließen eine andere 

Tankstelle zu suchen und die hat dann 

auch wieder den Standard den wir bis-

her gewohnt waren. Ein letztes Mal 

füllen wir den Tank und die Jungs von 

der Tankstelle fragen eigentlich ziem-

lich dreist was wir denn an Geschenken 

aus Deutschland mitgebracht hätten. 

Geschenke? Hallo? Wir lassen unseren 

letzten Wasserkanister und ein paar Kugelschreiber da die wir noch im Auto finden. Dann 

erreichen wir unser Ziel. Dave be-

treibt ein Guesthouse und hier sollen 

wir das Auto deponieren. Wir sind 

überrascht denn wir können eine Loun-

ge, die Duschen und eine Küche benut-

zen, das war uns vorher nicht erzählt 

worden. Wenn wir das gewusst hätten 

wäre die Packerei der Koffer deutlich 

einfacher gewesen. Aber wir kommen 

ja wieder und das nächste Mal wissen 

wir es besser. Dave bringt uns zum 
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Flughafen, wir sind sehr früh und 

freuen uns auf eine Shopping-Tour im 

Duty-Free-Bereich. Den kennen wir 

von unseren letzten Touren eigentlich 

nur flüchtig denn meistens sind wir 

hier in Johannesburg nur umgestiegen 

und meistens hatten unsere Flüge Ver-

spätung. Die Freude währt aber nicht 

lange. Zum Abschied zeigt sich Afrika 

nochmal von seiner bürokratischen 

Seite. Unser Gepäck wird vor dem 

Check-In gewogen. Wir sind sogar unter dem Gewichtslimit von 46kg für zwei Personen. 

Aber die nette Dame meint es wäre nicht in Ordnung das ein Koffer 20kg und der andere 

25kg schwer sei. Wir müssten umpacken. Ich denke erst das soll ein Scherz sein aber nein, 

sie meint das tatsächlich ernst. Also packen wir mitten in der vollen Halle 3kg von einem in 

den anderen Koffer, ganz genau sind es sogar knappe 4kg. Auch das findet nicht die Zustim-

mung der Kontrolleuse. Mir egal, ich packe nicht nochmal zurück und erkläre das auch ziem-

lich bestimmt. Wir dürfen passieren, na also, geht doch. Aber das sollte noch nicht alles 

sein. Nachdem wir bereits knappe 30 Minuten gebraucht haben bis wir dann am Schalter an-

kommen teilt man uns dort mit dass unsere Reservierung storniert worden sei und wir bitte 

zum Ticketschalten gehen sollten. Ich traue meinen Ohren nicht, wir haben vor mehr als ei-

nem halben Jahr gebucht und jetzt ist alles storniert? Wann? Von wem? Und warum? Das 

kann uns der nette Mann am Ticket-

schalter auch nicht sagen, dafür dann 

er die Buchung aber mit ein paar Klicks 

wieder herstellen. Wer die Buchung 

storniert hatte verrät er uns leider 

nicht. Leider verrät er uns auch nicht 

das unsere Sitzplätze nun nicht mehr 

verfügbar sind. Das erfahren wir erst 

als wir wieder am Schalter für die 

Bordkarten stehen. Dort verweist man 

uns direkt an den Supervisor. Die Da-

me bemüht sich uns noch Plätze zu or-

ganisieren, das ist aber nicht so einfach. Der Flieger ist komplett ausgebucht und sie ver-

sucht uns zwei einzelne Sitze anzudrehen. Nein, das akzeptieren wir nicht. Wir möchten zu-

sammensitzen und wir möchten auch die Plätze haben die wir vor einem halben Jahr bestä-

tigt bekommen haben. Das Problem ist ein größeres. Es gibt keine Plätze mehr die man uns 

anbieten könnte, ihr zweiter Versuch sind zwei Mittelplätze in einer Vierer-Reihe, das wird 
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ja immer schlimmer. Nein, akzeptieren wir auch nicht. Mit dem Hinweis auf unsere Buchung 

vor mehr als einem halben Jahr und einem weiteren Hinweis darauf das der Fehler wohl si-

cher nicht bei uns liegt schlagen wir ein Upgrade vor. Das dürfe sie nicht, das dürfe nur ihre 

Chefin. Ja, dann möchten wir die jetzt gern hier sehen. Was dann folgt ist Afrika pur. Sie 

versucht fast eine Stunde den „Manager on duty“ zu erreichen. Der ist aber scheinbar nicht 

mehr „on duty“ sondern schon zu Hause oder sonst wo. Mittlerweile haben wir dann auch die 

Zeit des Boardings erreicht, stehen aber immer noch vor dem Schalter. Irgendwann wird es 

uns zu blöd und wir begeben uns zum Flugsteig. Natürlich sind wir die letzten. Auch hier ist 

man nicht gewillt sich dem Problem anzunehmen. Letzte Hoffnung also an Bord. Wir wissen 

genau das upgrades nur am Schalter genehmigt werden dürfen. Aber wir fragen trotzdem 

freundlich nach, erst schildern wir ganz kurz das Problem. Der Purser versucht zu helfen, er 

sieht da gute Chancen die eigentlichen Plätze für uns zu organisieren und verschwindet flugs 

in der Economy-Class. Nach ein paar Minuten kommt er wieder. Wir haben noch ein kleines 

Argument für ihn. Das zeige ich ihm kurz und schon haben wir ganz andere Möglichkeiten. 

Wir werden nicht als Passagiere sondern als Crew eingestuft und nun sucht der Purser in 

der anderen Richtung nach freien Plätzen, die findet er nach zwei Minuten und wir dürfen 

den Flug vor der in Fachkreisen genannten „Armutsgrenze“ in der Business-Class antreten. 

Das hätte nicht funktionieren müssen, in diesem Fall hat es funktioniert und wir sind ziem-

lich glücklich das der Stress dann am Ende doch noch belohnt wird. Die Betreuung ist natür-

lich klasse und wir starten dann ziemlich entspannt zurück nach Europa. Das Essen ist vor-

züglich und wir verschlafen das neue Jahr irgendwo über dem Kongo. Der Flug ist ziemlich 

unruhig aber wir kommen trotzdem recht erholt in Frankfurt an. Und auch sehr pünktlich. 

Um 06:02 sind wir wieder da. Unser Gepäck ist auch da und wir haben ziemlich viel Zeit bis 

unser Zug fährt. Wie erwartet ist nicht viel los und wir legen die letzte Etappe der Reise 

ohne Zwischenfälle zurück. Unser Abholservice funktioniert auch und irgendwann sind wir 

dann auch wieder zuhause. Wenn wir gewusst hätten das es mehr als zehn Tage dauert bis 

wir das erste Mal die Sonne sehen wären wir wohl doch gleich in Südafrika geblieben. Aber 

nach der Reise ist ja bekanntlich vor der Reise und in diesem Jahr werden es einige Reisen 

werden denn ein paar Tage nach unse-

rer Rückkehr ergibt sich die Möglich-

keit den ersten Schritt in Richtung 

Afrika zu gehen, ich bin nun ganz offi-

ziell der Europa-Repräsentant der Fir-

ma African Getaway bei der wir den 

Mietwagen gebucht haben. Das hatten 

wir im letzten Jahr schon mal disku-

tiert und nach der Tour mit dem Auto 

und dem Kennenlernen der Inhaber ha-

ben wir gemeinsam beschlossen das es 
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an der Zeit ist das Produkt in Europa 

besser zu vermarkten und daran arbei-

ten wir nun gemeinsam. Das nächste 

Treffen ist bereits geplant und wir 

sind alle gespannt wie sich das Projekt 

entwickelt. Ein paar Detailfotos vom 

Auto folgen weiter hinten, damit ihr 

auch wisst mit was ich mich denn jetzt 

so beschäftige. Ja und das war er dann 

schon, der Reisebericht, schön das ihr 

bis hierher durchgehalten habt und 

das Schwein mit nach Afrika begleitet habt. Das Schwein, ach ja, das muss ich ja noch auf-

klären. Vielleicht habt ihr gedacht das wir uns auf de Reise nicht benommen haben und der 

Titel deswegen so gewählt ist, falsch. 

Die Sache mit dem Schwein ist so: Im 

letzten Jahr habe ich vom südafrika-

nischen Fremdenverkehrsamt ein Ge-

schenk bekommen und in dem Paket 

war ein Schwein, ein Glücksschwein 

aus Draht und Perlen. Und das ge-

schenkte Schwein hat uns auf dieser 

Reise in seine Heimat begleitet (hoffe 

ich jedenfalls, es stand aber nirgends 

„made in China“ drauf). Wie ihr auf 

den nächsten Seiten sehen könnt haben wir an verschiedenen Stationen der Reise Bilder von 

und mit dem Schwein gemacht. Wie der Titel des nächsten Berichts heißen wird wissen wir 

noch nicht, aber da wird uns sicher wieder etwas einfallen. Ich bedanke mich für eure Ge-

duld und würde mich freuen wenn ihr auch beim nächsten Bericht wieder mit dabei seid. 
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Das Auto: 

Ein Landrover Defender 110 der Firma African Getaway (www.africangetaway.de) 


