Vorspiel
Nun begab es sich zu der Zeit, dass ich, der Martin, im November einen außerordentlichen
Geburtstag feiern sollte. Ich werde 70 und damit endgültig aufs alte Eisen geschoben und
ausrangiert. Von nun an werde ich in unserem Eifeler Amts und Käseblättchen in den Kreis
der Ü 70, der U 80, U 90 und 100-Jährigen aufgenommen, die inklusive des Ablebens jährlich
erwähnt werden unter dem Abgesang des Volksliedes „Ja Lebt denn der alte Holzmichel
noch??“
Komischerweise lebt er noch, schwärmt aber gar nicht von dem Schwarm der Gratulanten, die
garantiert bei solchen Festakten aufzutreten pflegen.
Daher wurde ein ausgeklügelter Plan ausgeheckt, diesem Schauspiel zu entgehen und
gleichzeitig auch noch Spaß an der Freud zu haben. Wir fahren zu der Zeit meines
Geburtstages einfach nach Faro in der Algarve, der wir bei unserer Mammut-Reise im letzten
Jahr sowieso zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und rechts liegen gelassen hatten, und
feiern dort zu zweit im Abendrot am Meer die Dämmerung unseres letzten Lebensabschnitts.
Hört sich gut an, bringt aber en Haufen Komplikationen. Faro ist weit weg und ne 2482 km
Tour dorthin mit dem Camper zu machen, bloß wegen der Hunde, habe ich keinen Bock. Also:
wir fliegen…….
…Der einzige Direktflug nach Faro geht mit Ryanair, diese irische BilligSchrottfluggesellschaft, die mehr streikt als fliegt. Glücklicherweise hatte sie gerade erst
gestreikt und die Hoffnung ist groß, dass sie erstmal genug davon hatte, zumal sie gerade mit
der Gewerkschaft wieder ins Gespräch gekommen war. Also sind wir mutig, buchen zwei
Tickets vom Flughafen Hahn im Hunsrück. Zahlbar sofort. Der Flughafen Hahn passt ideal zu
Ryanair, denn er belegt im Rang der Schrottflugplätze Deutschlands mit Sicherheit die Nr.1.
Mitten in der Pampa des Hunsrücks und notorisch pleite.
„Guck mal“, sagt Micha. „Hier im Internet kann man auch schon en Parkplatz für ne Woche
buchen“. “Och dat mache mer“, kommt von mir. „Dann ham mer Ruhe vorm Suchen vor Ort.“
Zahlbar sofort, dafür kriegen wir per Mail en QR-Code, von dem ich nicht weiß, was ich damit
machen soll. Wird wohl bei der Einfahrt en Scanner sein.
Ne Unterkunft vor Ort an der Algarve ist für mich Airbnb-Profi null Problem. Ich bin schließlich
Superhost und im Nu hab ich ne tolle Villa bei Albufeira bei nem Superhost Kollegen oder -in.
Sieht toll aus und die Unterkunft wird von 137 Leuten gut bewertet.
Auch en günstigen Mietwagen für ne Woche ab Flughafen Faro ist Null Problem. Unser
“billiger-mietwagen.de-Team“ im Internet empfiehlt uns “CarDelMar Mietwagen - Weltweit ·
Einfach · Günstig“ zum einfach günstigen Preis von 40,24 € die Woche. Den nehm` mer! En
paar Tage später kriegen wir Post: CarDelMar hat outgesourct: der Local Partner heißt nun
Surprice Car Rental. Quelle surprise, was soll´s?
Auch von Airbnb bekomm ich Post. Meine Gastgeberin Monica in Albufeira vermietet keine
Zimmer mehr in ihrer Villa und bietet mir an, in einem eigenen schnuckligen Häuschen, dem
„Tiny House“ in Ihrem Garten zu wohnen. Tiny House, was soll´s? Wird schon schön sein!
Auch Ryanair schreibt mir. Es wird jetzt höchste Zeit, online einzuchecken und die Bordkarten
auszudrucken. Anderenfalls sind vor Ort 25 € pro Nase fällig. Um das tun zu können, muss
man sich einen Platz reservieren. Der kostet je nach Sitzreihe 20,12, 8 oder 7 EURO. Wir
nehmen hin 2 á 8 € und zurück 2 á 7 €, zusammen 30 €! Zahlbar sofort, was soll´s, wozu gibt´s
PayPal?
Außerdem der dringliche Hinweis: Alle Fluggäste in Ihrer Buchung dürfen ein kleines
Gepäckstück (max. 40 x 20 x 25 cm) an Bord mitbringen, das unter den Sitz davor passen
muss. Wir ausnahmsweise auch noch jeder 1 Koffer mit max. 10 Kg Gewicht.
Auch von Bettina bekommen wir Post bei WhatsApp.
Wir sollen doch lieber die Hunde zu ihr nach Hitdorf bringen. Mache mer. Am Freitag bevor
der Flieger am Samstagmorgen um 7:05 Uhr abhebt……
…Soweit zum Vorspiel. Nach jedem Vorspiel folgt auch immer ein Akt. Nämlich der 1. Akt.
Der erste Akt beschäftigt sich mit dem ersten Tag unseres Urlaubs. So´n Tag besteht ja aus
so nem Vormittag und nem Nachmittag. Deshalb trägt er auch zwei Titel:
•
•

Wenn der Hahn kräht krieg ich die Krätze
Wie bei der Schwiegermutter- wenn ein Name zum Programm wird

