Unsere Fahrt nach Rom vom 11.03. bis 24.03.2015

Am 11.03.2015 starteten 23 TFF Freunde zu einer gemeinsamen Fahrt in die Heilige Stadt.
Um 5:00 Uhr früh stiegen wir in den Bus der Firma Essig, welcher uns zum Flughafen
Berlin- Schönefeld brachte. Unser Abflug mit Easy Jet erfolgte pünktlich. Nach einem
angenehmen Flug landeten wir pünktlich in Rom.

Die Stadt empfing uns mit Sonnenschein und fast 20 Grad. Ein Bus stand schon bereit, der uns nach
einer einstündigen Fahrt am Hotel Place Tempi de Pal lade absetzte.
Nach dem Einchecken konnten wir das bereitgestellte Mittagessen genießen. Es gab natürlich Pasta
mit verschiedenen Beilagen, Hähnchenschnitzel und als Nachtisch Eis.
Der Nachmittag und Abend wurde von jedem individuell gestaltet. Es fanden sich Gruppen
zusammen, welche die nähere Umgebung erkundeten.

Am Donnerstag ging es gleich nach dem Frühstück zum Hop and Stop Bus, die Fahrkarten hatte uns
das Reiseunternehmen schon besorgt. Dieser Sightseeing Bus mit Audioguide ermöglicht eine Fahrt
zu allen Sehenswürdigkeiten und man kann beliebig oft ein und aussteigen. Unser Ziel war der
Peterdom & Vatikan. Im Rahmen einer exzellenten Führung waren wir geblendet von der Größe und
Schönheit dieses Ensembles

Einige stiegen anschließen noch zur Kuppel des Petersdoms, wo sie eine faszinierende Aussicht
über die Stadt genossen haben.
Danach konnte sich jeder selbst auf Entdeckungstour begeben und die meisten nutzen die
Panoramafahrt im Bus. Am Abend berichtete jeder über seine Erlebnisse und Eindrücke
und alle waren überwältigt von den Bauten des antiken Roms.

Am Freitag stand bei fast allen Freunden der Besuch des Colloseum und des Forum Romanum auf
dem Programm.

Andere besuchten die Spanische Treppe, den Trevi Brunnen und den Circus
Maximus. Es lässt sich kaum beschreiben wie wir uns an diesen historischen Stätten fühlten.

Abends trafen wir uns alle zu einem gemütlichen Umtrunk in einer Gaststätte nahe dem Hotel
und konnten übereinstimmend feststellen, dass es eine sehr gelungene Reise war.
Den Samstagvormittag nutzten die Meisten noch für Besichtigungen zum Beispiel die

Catacomben,die Engelsburgoder die antiken Thermalbadanlagen. Die Zeit verging sehr schnell bis
uns gegen 15:00 Uhr der Bus wieder zum Flughafen brachte.
Pünktlich 18:00Uhr hob unser Airbus in Richtung Berlin ab und brachte uns sicher nach Schönefeld.
Dort wartete schon der Bus und unsere Reise war mit der Ankunft in Halle gegen 22:00Uhr
beendet. Allen hat es prima gefallen und die gesamte Reiseorganisation durch das Reisbüro CTS
Reisen wurde sehr gelobt.

