
USA & KARIBIK 2020 

13. bis 29.02.2020 

 

Liebe Leserinnen & Leser! 

Am 13.02.2020 bringt uns Lufthansa binnen 10,5 Stunden in einem Airbus A340 von Linz via Frankfurt nonstop nach 

Miami, Florida. Dort schnappen wir uns ein Alamo-Mietauto der kleinsten Kategorie und drücken das Pedal durch bis 

zu unserem Stützpunkt im Hotel Clarion Inn Lake Buena Vista nahe Orlando. 

Unsere Food.Blog.Serie „Lady Anne & Captain Jack“ hat es tatsächlich gegeben! 

Die „Bucht von Daytona“ liegt am Daytona Beach, wo wir uns das Eröffnungsrennen der amerikanischen NASCAR-

Rennserie, die legendären „Daytona 500“, live anguckten, und wo uns die Racer in den letzten 20 Runden ein unver-

gessliches Rennerlebnis bescherten! An der westlichen Küste Floridas liegt die traumhaft schöne Stadt Tampa in einer 

wunderschönen Bucht mit vielen tollen Restaurants, hier ließen wir uns vor einem NHL-Match kulinarisch verwöhnen. 

Unser Stützpunkt in der Unterhaltungsmetropole Orlando mit „Disney Springs“ und anderen Sehenswürdigkeiten run-

deten wir zumeist in der genialen Sport- und Burger-Bar „Millers Ale House“ ab! In dieser „Spelunke“ entstand die 

Story des „Captain-Jack-Burger“ …  

„Little Havana“ gibt’s ebenfalls in der Realität: diesen Stadtteil findet ihr mitten in Miami. Wenn ihr mal in Miami seid, 

dann nicht nur Miami Beach gucken, sondern auch nach Little Havana reinschauen. Ob zu Live-Music, tollem kubani-

schem Kaffee, herrlichen Rum-Drinks oder handgerollten Zigarren. Das Zentrum von Little Havana findet ihr am „Calle 

Ocho Walk of Fame“ zwischen SW 15th und 17th Avenue. Fotomotive gibt’s zur Genüge! Wir waren gleich zweimal 

dort. 

 

 

Das in unseren Storys beschriebene „Piratenboot“ nennt sich im wirklichen Leben „MSC Divina“, eine wunderschöne 

italienische Diva, auf der uns italienische Skipper 10 Tage lang durch die östliche Karibik schipperten. Hier hat einfach 

alles geklappt: die Kabine, das Essen, sogar die Tischzusammensetzung wird Bedacht (!), hervorragendes Service und 

alle gebuchten Extras! 

Gestartet haben wir die schweren Maschinen unseres „Bootes“ am 18. Februar am Port von Miami. Die Route führte 

uns nach Freeport, Bahamas, wo wir einen Tag am Taino Beach verbrachten. Der Strand ist gut organisiert mit Strand-

bar, gegen Gebühr gibt’s Sonnenliegen & Schirm, Wassersportmöglichkeiten und Relaxmassagen. Gleich daneben liegt 

das hervorragende Restaurant „The Stoned Crab“ direkt am Strand. Da gehen nicht viele hin, weil es doch eher geho-

ben ist. Zahlt sich aber auf jeden Fall aus! 

Tags darauf ankerten wir am Pier der nagelneuen MSC-Privatinsel „Ocean Cay“, welche erst im Dezember 2019 eröff-

net wurde! Was soll man da sagen. Die Insel ist ein Paradies! Traumhafte weiße Strände, ausreichend Sonnenliegen, 

glasklares Wasser, Splish-Splash, Shoppen, Cocktail schlürfen … Das MSC-Schiff legt frühmorgens an und verlässt das 

Paradies kurz vor Mitternacht. Sonnenuntergang, Live-Music, Lichtershow am Leuchtturm … eine unglaubliche neue 

Erfahrung für uns. Da wurde ein Paradies für Erholungssuchende gebaut! 

Nach einem kurzen Abstecher zurück nach Miami, um neue Passagiere aufzunehmen, gibt’s zwei Seetage, ehe wir im 

Hafen von San Juan de Puerto Rico anlegen. Gleich mitten vor der Altstadt. Wir hatten auf Puerto Rico nur acht Stun-

den Zeit, die wir damit verbrachten, ein sehr gutes Abendessen einzunehmen. Bereits zuhause haben wir im Restau-

rant „Ladis“ einen Tisch reserviert. Unscheinbar gelegen, abseits vom Touristenstrom, Blick auf den Ozean. Hat sich 

ausgezahlt! Ob den karibischen Mahi Mahi Fisch, Mofongo oder karibisches Bier. Gut gewählt! Danach spazieren wir 

gemeinsam mit unseren Tischnachbarn vom Schiff durch die reizende Altstadt von San Juan, besichtigen die Cathed-

rale San Juan Bautista, den Plaza de Armas, das Capitol, und genießen in der Schokobar Cortes oder Eissalon Paleta 



puerto-ricanische Süßigkeiten. Kurz vor dem Hafen befindet sich die Bar „La Casita“, da gibt’s einige hervorragende 

Rum-Cocktails. Ob wir drinnen waren? Was für eine Frage …! 

Nachdem wir um Mitternacht an Bord sind und ablegen, werden wir morgens wach und beobachten das Einparken 

des Schiffs am Pier von Sint Maarten, einer geteilten Insel der Antillen (Holland & Frankreich). Wir legen im holländi-

schen Teil an und begeben uns per Taxi an den Strand „Orient Bay“ auf der französischen Seite. Den Nachmittag ver-

bringen wir im Beachclub „Kontiki“. Sonnenliegen & Schirm (gegen Gebühr), Beach Boys sorgen sich um dein kulinari-

sches Wohl und achten, dass du nicht verdurstest! Es gibt an diesem kilometerlangen Strand auch andere Beachbars, 

die günstiger sind, aber halt auch weniger exklusiv! Wir habens genossen, sind ja nur einmal im Leben da … 

Die letzte Station dieses Trips brachte uns nach Antigua. Das Schiff legt an im Hafen von St. Johns. Sobald du einen 

Fuß an Land legst stehen schon die Taxi- und Buslenker auf deinen Zehen und versuchen dich zu überreden, mit ihnen 

zu fahren. Alle bieten nur die besten Strände. Tipp: nicht gleich mit dem Erstbesten mitfahren, sondern mal fragen, 

was die Fahrt kostet. Dann auf ein Getränk gehen oder in den nächsten Shop reingucken. Jetzt wisst ihr mal, was euch 

ein Taxi kosten wird und könnt beim nächsten handeln. Das klappt! Übrigens: wenn in der Karibik ein Taxler sagt, er 

ist um 16.00 h wieder da und holt euch ab, dann ist er um 16.00 h da und holt euch wirklich ab! Das haben wir auf 

allen Inseln festgestellt! Du wartest keine einzige Minute. Sehr positiv! 

Zurück zu Antigua: da haben wir uns ebenfalls bereits zuhause schlau gemacht und das Restaurant „Sheer Rocks“ am 

Ffreyes Beach (mit zwei ff) als unseren Stützpunkt auserwählt. Unsere Emailanfragen wurden immer beantwortet und 

so saßen wir um 11.30 h auf einem phantastischen Tisch zum Mittagessen, obwohl wir anstatt zu zweit bereits 4 (und 

ein halber) waren. Das Restaurant hat uns noch dazu ein traumhaftes Sonnenbett reserviert, welches wir aber nicht 

(!) in Anspruch genommen haben, weil ein Infiniti-Pool dazugehörte und 5 m daneben eine hervorragende Beachbar! 

Unser junger Freund war gar nicht mehr als dem Wasser zu bringen, nachdem er mit Captain Jack ein paar Runden am 

Jetski durch die türkisblaue Karibik gedüst ist. War gut so, jetzt hatten Mama & Papa ebenfalls mal Zeit, ein paar tolle 

Drinks in einem phantastischen Ambiente zu genießen! Sheer Rocks. Für alle, die mal nach Antigua kommen … 

Nach zwei erholsamen Seetagen (und Schwitzen im Fitness-Studio!) sind wir am 28.02.2020 wieder im Hafen von Mi-

ami. Nach einer halbtägigen Stadtrundfahrt zum Miami South Beach (Ocean Drive), Coconut Grove, Bayside Market-

place oder nochmals Little Havana checken wir nachmittags am Flughafen Miami im Airbus 380 der Lufthansa nach 

München ein. Nach einem achtstündigen Nachtflug und anschließendem Hüpfer nach Wien sind wir wieder zuhause! 

Toll wars! 

 

Infos, Fotos und ein Video wie immer auf unserer Homepage https://www.food-tastic-eats.at  

Im Food.Blog findet ihr eine fünfteilige Serie zu dieser Reise mit dem Titel „Lady Anne & Captain Jack“ 

Da gibt’s alle Infos, tolle Gerichte & noch bessere Cocktails zum Nachlesen & natürlich Nachkochen. 

That´s it! 

 

 

Lady Anne Bonny & Captain John „Calico“ Jack Rackham 

https://www.food-tastic-eats.at/

