Hurra, wir haben eine Traumreise gewonnen
Bei der FarmsenOpen-Kugelblitz-Party am 28. Oktober 2017 haben wir - Christa und Jens
Kuhlmann - die ausgelobte 14-tägige Traumreise nach Teneriffa gewonnen. Gestiftet wurde der
Aufenthalt im Einzelhaus inklusive Hin- und Rückflug für 2 Personen vom Ehepaar Jürgen und
Susanne Weiss von der Firma Jürgen Weiss Immobilien: Vielen, vielen Dank dafür!
Vor Reiseantritt wurden wir auf sehr nette Weise mit umfangreichen Reiseunterlagen bestückt,
wie Orientierungshilfen zum Anfahrweg, Modalitäten der Schlüsselübergabe sowie Angaben
zur Kontaktperson vor Ort usw.
Die Sitzplatzreservierungen bei der Fluggesellschaft und der Leihwagen wurden von uns in
Hamburg gebucht.
Am 28. Mai 2018 um 11:35 Uhr sollte es losgehen. Abflug Hamburg Airport. Aber nein, der
Reisebeginn stand unter keinem guten Stern:
wegen einer nicht rechtzeitig aufzutreibenden Maschine konnte der flügellahme 'Condor' erst
fünf Stunden später als vorgesehen nach Teneriffa starten.
Der Transfer mit dem Leihwagen vom Flughafen Teneriffa Süd zum Ferienhaus fand somit
tatsächlich im Dunkeln statt, aber unser Navi konnte sich auch bei Nacht gut zurecht finden.
Etwas nach Mitternacht erreichten wir 'unser Traumhaus' in Longuera bei Porto de la Cruz,Cala
Hibisco Nr. 2. Diese Adresse solltet Ihr Euch merken, vielleicht steht Ihr eines Tages selbst vor
dieser Tür!
Wir genossen trotz der fortgeschrittenen Nachtzeit die ersten tollen Eindrücke in unserem
'Zuhause' für die nächsten 14 Tage und auch den von unserem Sponsor zum Empfang
gespendeten Cava - spanischem Sekt.
Die anfänglich aufgetretenen Widrigkeiten waren mit den positiven Eindrücken in unserer
neuen Umgebung schnell vergessen.
Am nächsten Morgen führte uns Heino, der Kontaktmann vor Ort - so eine Art 'Facility
Manager' -, in die Geheimnisse und Regularien des Hauses mit Terrasse und Swimmingpool ein.
Auch wertvolle Hinweise über günstige Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants im Ort haben
wir gerne entgegen genommen.
Das Ferienhaus liegt auf einer Anhöhe und von der Dachterrasse hat man einen traumhaften
Blick über den Atlantik und in die andere Richtung zum Vulkan Pico del Teide, mit 3.718 m die
höchste Erhebung Spaniens.
Ein echtes Highlight ist der nur 50 m vom Ferienhaus entfernt liegende, sehr schöne Tennisclub
'Miramar', der nach zu viel Müßiggang zum Tennisspielen einlädt. Bei diesem herrlichen
Ambiente von Ferienhaus und Umgebung ist es nicht erstaunlich, wenn im 'Miramar' angeblich
sehr schnell diverse Tennis-Fähigkeiten verbessert werden können. Kein Wunder, geht es
einem hier doch schlichtweg gut!
Während der 14 Urlaubstage lagen wir nicht nur am und badeten im Swimmingpool 'unseres'
tollen Hauses, sondern wir haben mit unserem Leihwagen auch die Gelegenheit
wahrgenommen, z.B. die schöne Altstadt von Porto de la Cruz mit seinen Stränden und
Restaurants, den Vulkan Pico del Teide, das Naturschutzgebiet und die Masca-Schlucht zu
erkunden. Rückblickend gesehen, war es ein wunderschönes zweiwöchiges 'Event', eine echte
Traumreise eben!
Der Rückflug mit Condor ging dieses Mal problemlos, sodass die aufgetankte Erholung nicht
gleich durch Stress wieder aufgezehrt wurde.
Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal dem Sponsor Herrn Weiss und Frau. Auch unserem
'Manager' Heino gebührt Dank, hat er doch maßgeblich dazu beigetragen, dass wir uns gleich
wie 'Zuhause' fühlen konnten.
So, und was bringen wir beide nun von dieser Reise als Fazit mit?

Antwort:
Es lohnt sich auf jeden Fall, bei den FarmsenOpen 2019 mitzumachen!
Christa und Jens Kuhlmann

