Irland - Familienurlaub mit Kindern
Was sagt der „30 Jahre alte“ Irlandspezialist Gaeltacht Irland Reisen aus Moers
dazu?
Die letzte verfügbare Angabe datiert gut 10 Jahre zurück: nur 5% aller deutschen Irlandurlauber
kamen damals mit Kindern auf die grüne Insel. Es dürften nicht mehr geworden sein.
Woran liegt’s? Die Anzahl derer, die auf der grünen Insel ihren Haupturlaub verbringen, ist deutlich
kleiner geworden. Die Billigflieger haben daran Schuld (weil man jetzt angeblich für wenig Geld
einfach so mal kurz rüber kann), aber auch das Vorurteil, Irland sei teuer.
Nun, preiswert war die Atlantikinsel noch nie. Mit Spanien, Türkei können die Preise nicht
mithalten. Muss man Irland deshalb von seiner Wunschliste streichen?
Natürlich nicht. Weil es immer ein paar mehr Möglichkeiten gibt als man denkt.
Deshalb sind wir froh, dass es die „Nordic Family“ uns allen zeigen will, wie es geht: sie düst mit
Ihrem eher kleinen Wohnmobil, einem VW-T4 Bus, für knapp drei Wochen nach Irland – und hat
zwei Kinder an Bord: Morten (1) und Merle (6).
Campingurlaub, am besten mit dem eigenen Gefährt, schlägt alle anderen Unterkunftspreise
– klar. Aber es geht ja nicht nur um den Preis. Denn im Gegensatz zu manchen ReiseführerHinweisen gilt in Irland, dass man überall campen darf, wo es nicht verboten ist. Und das ist es
nur an wenigen geschützten (oft städtischen) Plätzen. Es geht also ums Wohnen in der freien Natur,
um die große Freiheit im Irlandparadies. Sich dort niederlassen zu können, wo es einem gefällt und
wo man immer darauf achten wird, dass man nichts zurück lässt, was die Natur belasten könnte. Wo
man natürlich auch mal einen offiziellen Campingplatz aufsucht, weil dort die Dusche mehr hingibt.
Oder weil die Kinder vielleicht auch mal mit anderen Kindern zusammen kommen möchten. Aus
Irland oder aus anderer Herren Länder.
Aber, wie wir oben schon sagten: die besten, schönsten, verwunschensten Plätze bietet immer noch
die freie Natur. Vorzugsweise an Stellen wie Ihr sie hier, in unserem irland journal Archiv, sehen
könnt.

Material für die eigene Planung
Alle grundlegenden Infos gibt es auch in diese beiden Broschüren:
Das Irland 'Fährführ' Magazin (Hier machen wir auf 52 Seiten Appetit auf's Fähre-Fahren) und
Unsere Gaeltacht Fähr- und Sparfibel (Auf 40 Seiten: Alle Preise, alle Strecken, alle
Einzelheiten. Auch: Mit Hund und Katz; mit dem Motorrad, mit dem Rollstuhl nach Irland).
Dazu kommen dann
- der offizielle Campingführer 2013
- unsere eigene Zusammenstellung von noch mehr Plätzen (als PDF)
- Ganz Irland – unsere 14-seitige Hostelliste: oder die gleiche Zusammenstellung Hostelliste als
Excel Datei (Grund: viele Hostels bieten auch Camping an)
- oder unsere Webseite www.gaeltacht.de
Kostenbeispiel:
Wohnmobil/Kleinbus bis 2,40 Meter Höhe, mit bis zu 5 Personen, alle vier Fähren über England
nach Irland hin und zurück, kurze Strecken über den Kanal und kurze Strecken über die irische See:

ca. 580 Euro in der Hochsaison. Bei 9 Personen: 20 Euro mehr, Zuschlag Überhöhen nur an
bestimmten Tagen: ca. 60 Euro.
Das ist wenig. Das Benzin oder den Diesel muss man natürlich hinzu rechnen.
Und wer wirklich keine Preisvorstellung von Lebenshaltungskosten hat: wer mit 5 Euro p.P. und
Tag rechnet, wird hinkommen, wenn es nicht jeden Tag Filet Steak auf dem eigenen Grill am
Strand geben muss (Gerechnet ohne die vielen möglichen kleinen Extras wie Eintritte in
irgendwelche Sehenswürdigkeiten, Irlandpullover und anderen Schnickschnack).
Bei 14 Tagen (das ist die Minimum Aufenthaltsdauer, die wir empfehlen, kommt eine sparsame
Familie somit auf Unterkunfts- und Verpflegungskosten von zusammen 300 Euro. Oder mehr
oder weniger, aber das hängt von Euch Reisenden ab.
Ist ein Urlaub in Irland mit Kindern teuer?, hatten wir oben gefragt.
Unsere klare Antwort ist nein, wenn man mit dem richtigen Gefährt dorthin aufbricht.
Quod erat demonstrandum (was wir hatten beweisen wollen).
Aufregend schön ist er allemal, wenn Ihr unsere wichtigsten Tipps (auch Materialien) anfordert und
berücksichtigt:
Gaeltacht Irland Reisen
Schwarzer Weg 25
47447 Moers
02841-930 111 (Mo-Fr: 9-19 Uhr und Sa: 9.13 Uhr)
kontakt@gaeltacht.de
www.gaeltacht.de

Und wie schön es jetzt die „Nordic Family“, Geertje und Jan und Merle und Morten haben
werden, darüber werden sie uns ja berichten.

Immer wenn eine neue Nachricht, ein neues Bild eingegangen sein wird, werden
wir Euch auf unserer NEWS Seite darüber in Kenntnis setzen.
P.S.: Aus vielerlei Gründen fährt die „Nordic Family“ auf einer anderen, etwas teureren Strecke
nach Irland, und zwar mit einer komfortablen Nachtfähre von DFDS Seaways:
Vorteile:
Nachtfähre auf der Nordsee
durch Abfahrt ab Amsterdam um 18.00 Uhr auch für Reisende aus dem Norden, Süden oder Osten
Deutschlands gut zu erreichen
sehr, sehr kurze Strecke durch England (ca. 270km)
Interessant vor allem für Leute, die in den Norden der Republik oder nach Nordirland wollen:
Ankunft in Larne = direkt an der Antrim Coast Road

So sieht Ihr TRAUM - Verbindungsbeispiel aus!:
17:30–09:00 Uhr Amsterdam – Newcastle
16:00–18:00 Uhr Cairnryan – Larne
Alle weiteren (auch Preis-)Informationen dazu gibt’s hier:
http://www.gaeltacht.de/index_A0000702011.htm
DFDS hat diese Fährpassage großzügig gesponsert; Gaeltacht Irland Reisen hat die
Anschlussfähre von P&O Irish Sea „dazu getan“.

