
 

Day 116 

Date 10.02.18/Sambata 

Location Hamburg 

Weather Sonnig aber kalt,  5-8°C/Soare cu dinti, 5-8°C 

AidaCara hat schon gestern Abend gegen 23Uhr die Elbmündung 

erreicht und den ersten Lotse an Bord genommen. Für die 80 km bis 

zum Hafen werden drei Lotsen benötigt. Um 6:30 Uhr haben wir die 

Elbphilharmonie erreicht und um 6:45 Uhr wurden wir vor dem 

Musicaltheater König der Löwen mit einem Willkommens- 

Feuerwerk begrüßt. Es war kalt und dunkel. Um 8 Uhr war AidaCara 

am Ziel und die Entladung des Gepäckes begann. Es hat sehr lange 

gedauert. Geplant war, dass wir spätestens um 9:15 Uhr an Land 

gehen können, das wurde aber nicht eingehalten. Wir sind um 

10:15Uhr von Bord gegangen und dennoch war das Gepäck nicht 

freigegeben. Um 11 Uhr war es dann soweit.  Mit fünf großen 

Gepäckstücken und sechs zusätzlichem Kleingepäck sind wir an Land 

gegangen. Um 12:00 Uhr habe ich den Mietwagen übernommen, 

um 18:00 Uhr waren wir zuhause. Wir wurden erwartet. 

AidaCara a ajuns la Gura Elbei deja seara catre ora 23, cand 

primul pilot s-a urcat la bord. Pentru cei 80 de km ai canalului 

sunt necesari trei piloti. La ora 6 :30 am ajuns in fata cladirii 

filarmoniei (Elbphilharmonie), iar la ora 6 :45, in fata teatrului 

Regele Leilor, am fost intampinati cu un foc de artificii de bun 

venit. Era frig si intuneric. La ora 8 a ajuns AidaCara la locul de 

unde in urma cu 117 zile a plecat. A inceput descarcarea 

bagajelor pasagerilor, care a durat mult mai mult decat 

planificat. Noi am parasit nava la ora 10, dar inca nu era totul 

gata. Am fost serviti cu sampanie si am mai spus de cateva ori 

„Drum bun spre casa!“ Hala de sosire n-am putut-o parasi, 

pentru ca eram obligati sa trecem noi insine prin vama cu tot 

bagajul. La ora 11 era totul pregatit: cu 5 gemantane mari si 

sase plase de diverse marimi am ajuns in Germania. La ora 12 

am preluat masina inchiriata iar la ora 18 :00 am ajuns acasa. 

Eram asteptati! 

 
AidaCara: um 6:30Uhr waren alle Koffer des Deck 4 noch da/ La ora 6:30 toate geamantanele de pe puntea 4 inca asteptau 

 
Hamburg AidaCara Elbphilharmonie 

 



 
Hamburg Willkommensfeuerwerk für AidaCara / Foc de artificii de bun venit pentru AidaCara 

 
Hamburg Willkommensfeuerwerk für AidaCara / Foc de artificii de bun venit pentru AidaCara 

 
Hamburg AidaCara: obwohl dunkel und kalt gab es viele Zuschauer / Desi era intuneric si frig spectatorii nu au lipsit 

 



 
Hamburg 11:00 Uhr, alle Koffer sind an Land / Ora 11:00, toate gemantanele sunt la sol 

 
Nordheim endlich zu Hause! / In sfarsit acasa! 

 
 


