
Überall laufen die Olympiavorbereitungen auf 
Hochtouren... wir finden trotzdem einen 
supergemütlichen Pub direkt am Wasser mit noch? 
unolympischen Preisen!

Weiter gehts zu Heike, Nick und den Kids nach 
Rugby.

Wer es noch nicht weiß - wir haben uns unseren 
Traum erfüllt.... ein neues Auto mit viel Platz und 
noch etwas mehr nennen wir seit ein paar Wochen 
unser eigen. Und da wird es Zeit für eine 
Jungfernfahrt - am besten gleich auf den engen 
Straßen Englands, Wales und Schottlands! Das 
Linksfahren sind wir ja vielleicht noch gewohnt.

Unser erstes Ziel: London! Bei super Wetter 
weihen wir hier auch gleich unsere neuen E-Bikes 
ein! 

Wir finden ein schönes Übernachtungsplätzchen im 
Greenwich-Park und mit den neuen Rädern sind wir 
schnell in der Innenstadt! 
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Der Höhepunkt: Heike und Nick haben Karten für ein 
Frauenfußballspiel Japan und Schweden in Coventry 
organisiert - so können auch wir echte olympische Luft 
schnuppern. 

Enttäuschend: viele Plätze sind leer, wir werden  
über Durchsagen eingeladen, das darauf folgende 
Spiel auch anzusehen. 

Von den Kids haben wir selbst bemalte Olympia 
T-Shirts bekommen, die wir natürlich auch anziehen!



Dann wird unser neues Gefährt auf die ganz harte Probe gestellt: 10 
Tage mit den Kindern auf einem Campingplatz in St. Davids, Wales! 

Nein, das ist nicht die harte Probe... die Herausforderung kommt 
noch: wir haben ab jetzt schlechtes Wetter!!!

Der Campingplatz liegt traumhaft schön - Strand in ca. 10 Min. 
Fußweg, aber im Wasser war keiner von uns!!!

So wird bei Regen viel gemalt und gebastelt, sobald es einigermaßen 
trocken ist, fahren wir Rad - meist nach St. Davids zum Spielplatz.

Auf der nahegelegenen Farm dürfen wir beim Melken zusehen - 
vollautomatisch mit Laser und so... schon beeindruckend, nicht nur für 
die Kids!

Tags drauf gab es dann Rohmilch von Kuh Nr. 1 oder 2. Und abends 
natürlich Gute-Nacht Geschichten oder auch mal nen Film...

Und: wir hatten super liebe Kinder!!



Als Heike die Kids abholt, entscheiden wir uns, an 
der Küste von Wales nach Norden zu fahren... so 
landen wir in der Uni-Stadt Aberystwyth bei - wir 
glaubten es kaum - schönem Wetter!

Aberystwyth ist ein knuffiger, fast schon 
romantischer Ort, wir laufen stundenlang durch die 
Straßen, genießen die sommerliche Atmosphäre. In 
einem Pub mit herrlichem Blick auf den 
Sonnenuntergang lernen wir junge Leute kennen 
und freuen uns über interessante Gespräche!



Portmeiron im Nationalpark Snowdonia ist unser nächstes 
größeres Ziel...  

Wegen des schlechten Wetters sind wir erst abends in die von 
Clough Williams-Ellis geplante und gebaute Stadt gefahren, die 
vor Jahren Drehort einer in England erfolgreichen Fernsehserie 
„The Prisoner“ war.

O.k., wir kennen diese Serie nicht. Wir haben uns auch mit den 
einzelnen Gebäuden nicht weiter beschäftigt. Trotzdem.... wir 
empfanden den im südeuropäischen Stil gebauten Ort 
ungepflegt, kitschig und langweilig. Zumal man kräftig Eintritt 
bezahlt, um dann in Andenkenshops zu dürfen.

Viele andere Besucher stört das nicht, der Parkplatz war 
ziemlich voll.




