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Ein gelungener Tag auf dem Rhein... zum 40zigsten von 

Carsten... 

 

Am 29.04.17 sollte es endlich losgehen, ein Tag auf dem 

Rhein von Köln nach Königswinter.

 
 

Carsten und ich wurden um 9:00 Uhr am KD Anleger von 

Gudrun und Kalli bei herrlichem Sonnenschein 

empfangen.  

 

Nach weiteren 15 Minuten traf auch Beate ein. Alle 

hatten sehr gute Laune und mit dieser ging es um ca. 

9:30 dann auf das Schiff. „Rhein Fantasie“ 

Hier ein paar Schiffsdaten: 

 Antriebsleistung: 2.800 KW 

 Länge: 85,30 m 

 Breite: 14,00 m 

 Tiefgang: 1,50 m 

 Passagierzahl: maximal 1.000 Personen 

 Nutzfläche: circa 1.600 qm 

 Freideck: circa 900 qm 

 Deckenhöhe: bis zu 5,90 m 

 Ausstattung: Modernes Farb- und Architekturkonzept, Klimaanlage, Zugang 

 ebenerdig, Fahrstuhl zu allen Decks, rollstuhlgerechte  

 Behindertentoilette, zwei Panorama-Aussichtssalon vorne, einer davon  

 mit separatem Freideck, großzügiger Galeriesalon 

mittig, großes Freideck  

 mit Grillstation, ca. 35 qm Bühne, Künstlergarderobe, 

moderne Licht-  

 und Soundtechnik, Leinwand, Beamer, Flatscreens, 

Stuhlhussen, Lounge- Mobiliar u.v.m. 

(Quelle: www.K-D.com) 
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Alle wollten natürlich direkt auf das 

Sonnendeck, die Abfahrt des Schiffes 

ging fast an uns vorbei, da wir uns so 

viel zu erzählen hatten.  

Da mit ablegen des Bootes leider die 

Sonne von einer großen Wolke 

verdeckt wurde, bestellten wir alle 

zuerst einmal ein Heißgetränk.  

 

 

 

Nach einiger Zeit wurde es doch etwas zügig an Deck und wir gingen unter Deck, 

wo es auch sehr gemütlich war.  

Um 12:00 Uhr wurde uns dann das leckere Essen serviert, als Vorspeise eine 

Kartoffelsuppe, danach Nürnberger Würstchen mit Kartoffelstampf und 

Sauerkraut und als Nachspeise ein Eis 

an einem Fruchtspiegel. 

 
Kurz nach dem Essen kamen wir dann auch in Königswinter an, die Zeit verging 

wie im Flug. 

Von Bord gegangen überlegte sich die Gruppe ziemlich schnell mit der 

Zahnradbahn zum Drachenfels zu fahren um dort eine wirklich tolle Aussicht zu 

genießen. Da Elke und Thomas in Königswinter zu uns stoßen wollten erkundigten 

wir uns wo die beiden denn steckten und machten einen gemeinsamen Treffpunkt 

aus.  
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Nun zu siebt, ging es in einen Biergarten ein Kölsch trinken und um 15:40 Uhr 

wieder an Bord unseres Schiffes.  

Es gab nun keine Wolken mehr am Himmel und so versuchten wir einen Platz auf 

dem Sonnendeck zu ergattern, was uns auch gelang. Bei herrlichem Wetter ging 

es dann die Strecke zurück und man konnte sich einige Rheinhöhepunkte noch 

einmal genauer anschauen. Da Elke am Rhein heimisch ist konnte sie uns auch 

noch einige Dinge erzählen? 
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Um 18:00 Uhr war die Bootsfahrt leider vorbei, aber es ging ja noch in die "EX-

Vertretung" diese Lokalität hatte Nadine für uns ausgesucht und es war wirklich 

eine tolle Kneipe mit sehr leckerem Essen. Eine wirklich gute Empfehlung sollte 

man mal am Rhein sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um 20:00 Uhr machten sich dann alle auf den Heimweg. 

 

Ein wirklich gelungener Tag, schade dass nicht alle teilnehmen konnten...... 

 

Wir bedanken uns bei allen 

 

Anja & Carsten 

 

 

 


