
Vielfältiges Südafrika Etwas Bequemer  

(oder auch South Africa Rainbow Route) 

Reisebericht 

 

vom 27. April 2013 – 13. Mai 2013 

 

gebucht über Outback Africa, durchgeführt von Sunway Safaris 

 

Hallo alle liebes Outback Africa Team, Ex-Reisende & Interessierte, 

es gibt so viel zu erzählen und alles wird bestimmt nicht in diesen Reisebericht passen, aber 

am besten ich fange einfach mal von vorne an. Mein Name ist Katrin Haller und vor knapp 

einer Woche bin ich aus meinem supertollen Urlaub in Südafrika in die deutsche Heimat 

zurück gekehrt. Nur 2 Wochen vor Reisebeginn habe ich die Buchung über Outback Africa 

abgeschlossen, was aber überhaupt kein Problem war. Outback reagierte schnell und 

informativ auf meine Buchungsanfrage, als auch auf alle Fragen die ich hatte. Nach der 

Buchung bekam ich sofort die wichtigsten Informationen per Email und einige Tage später 

auch per Post zugeschickt (inklusive mehr Infomaterial, Kofferanhänger, Reisetagebuch, etc.). 

So konnte ich mich beruhigt 2 Wochen lang meiner Vorfreude widmen und wusste bei der 

Abreise, dass Outback sicherlich ein guter Ansprechpartner sein würde, falls etwas passieren 

sollte.  

Mit diesem tollen Service und der 1A Betreuung kann man nur zufrieden sein! 

 

Am 25.4. ging es also los zum Flughafen und einen Tag später kam ich dann um ca. 10 Uhr 

morgens in Johannesburg an. Die Einreise funktionierte problemlos und im 

Begrüßungsbereich wartete schon ein Mitarbeiter von Sunway Safaris der mich und andere 

Reisende begrüßte. Dann ging es los Richtung Hotel. Dieses hatte sich zwar geändert (das 

andere hatte seit 3 Tagen kein Wasser), aber wir wurden in einem besseren Hotel 



untergebracht und daher war das gar kein Problem. Angekommen entschieden ein paar andere 

und ich eine Johannesburg Tour zu unternehmen die von Sunway angeboten wird. Die Tour 

bereitete gleich den ersten Einblick in diese für mich neue Welt und sorgte auch für einen 

kleinen ersten Kulturschock (selbst erleben ist ganz anders als im Fernsehen sehen).  

 

Am nächsten Tag haben sich alle um 6.30 Uhr getroffen und Bruce, einer der Gründer von 

Sunway Safaris, hat uns in unsere Gruppen eingeteilt (es starteten an dem Tag 2 Touren), uns 

unsere Guides vorgestellt und einige andere Formalitäten geregelt. Danach ging es dann auch 

schon los, raus aus Johannesburg und in die Richtung unseres ersten Stopps der Tour. Ich 

denke es ist am Einfachsten wenn ich an dieser Stelle ein bisschen mehr über die 

Reisebedingungen selbst berichte und danach einige meiner persönlichen Highlights 

beschreibe. 

 

Also, ich fange mal mit dem Auto an, schließlich verbringt man darin viel Zeit. Die Trucks 

verfügen über 13 Sitzplätze, da Sunway eine Beschränkung von 12 Teilnehmern hat bleibt 

einer immer frei. Da meine Gruppe nur aus 8 Personen bestand hatten wir relativ viel Platz. 

Das war gerade während der Pirschfahrten angenehm, da man sich dadurch einfacher im 

Fahrzeug hin und her bewegen konnte. Außerdem konnte so jeder einmal am Fenster sitzen 

und auch die, die nicht alleine gereist sind, konnten sich mal auseinandersetzen. Der Truck hat 

große Fenster, sodass man eine super Sicht hat. Leider blieben einige unsere Fenster nicht in 

der Position geöffnet in der wir es gerne hätten, wodurch es manchmal etwas zugig war. Aber 

da es keine Klimaanlage gibt ist man darauf angewiesen die Fenster während der Fahrten zu 

öffnen, da sich der Wagen enorm aufheizt. Auch waren einige der Sicherheitsgurte nicht 

verstellbar, was natürlich nicht ideal ist. Ansonsten ist der Truck eben wie man ihn sich 

vorstellt: warm, relativ laut, und berghoch etwas langsam ;). Daran gewöhnt man sich 

allerdings, besonders da man viel Zeit im Auto verbringt. Nur um eine Vorstellung zu geben, 

wir sind in den 17 Tagen rund 4400 km gefahren! Das war bei der Strecke allerdings klar, 

dennoch sollte man nicht unterschätzen, dass man oftmals am Tagesziel ankommt und dann 

doch wieder mit dem Truck losfährt (z.B. die Pirschfahrten) und dadurch dann noch länger im 

Auto sitzt. Wenn man also nicht gerne viel Zeit im Auto verbringt sollte man sich lieber eine 

andere Tour aussuchen.  

 

Angekommen an den Tageszielen gab es meist kurz Freizeit um die Unterkünfte zu beziehen 

und dann ging es je nach Tagesplanung weiter. Zu den Unterkünften: Alle Unterkünfte waren 

wie im Programm beschrieben (also einmal mit Gemeinschaftsbad, ansonsten teilten sich 2 

Doppelzimmer ein Bad oder es gab ein Badezimmer en-suite). Die Unterkünfte waren 

schlicht, aber sauber (auch das Gemeinschaftsbad war sauber). Handtücher wurden in jeder 

Unterkunft gestellt (aber meist kein Fön) und es gab auch die Möglichkeit für einen geringen 

Preis die Wäsche waschen zu lassen (abends hat man sie sogar gebügelt wiederbekommen). 

Für das Preis-Leistungsverhältnis kann man sich echt nicht beschweren.  

 

Ein wichtiges Thema neben den Unterkünften ist natürlich das Essen. Je nach Tagesablauf 

gab es zwischen 6 und 7.30Uhr Frühstück, so zwischen 12 und 14Uhr Mittag (an den 

Fahrtagen an Raststätten/Picknickplätzen auf dem Weg) und zwischen 18 und 19.30Uhr 

Abendessen. Mittags halfen wir oft mit indem wir z.B. den Salat vorbereitet haben und nach 



jeder Mahlzeit spülten wir das Geschirr.   

Die Mahlzeiten waren für meine Ansprüche gut. Essensunverträglichkeiten wurden übrigens 

zu meinem Wissen beachtet. 

Wenn selbst gekocht wurde gab es jeden Abend etwas anderes. Zwar war mir persönlich das 

hin und wieder etwas zu fleischlastig, aber da ich vorher wusste, dass das in Südafrika so ist, 

hatte ich mich darauf eingestellt. Es gab auch immer genug Beilagen, sodass man auch mal 

kein Fleisch essen konnte. Die Restaurantwahl an den Abenden, an denen das Essen nicht 

inbegriffen war, ließ allerdings etwas zu wünschen übrig. Sie waren oft etwas touristisch und 

die Qualität war auch nicht top.  

Mittags gab es eigentlich immer das gleiche, Salat und Sandwich. Das „Labber“ Toastbrot 

und die Einseitigkeit war für manche etwas schwierig, aber ich selbst bin daran gewohnt und 

von daher war es für mich kein Problem.  

Das Frühstück war gut und für mich ausreichend. Es gab Toastbrot und Marmelade & Honig. 

Auch gab es Müsli und 2 verschiedene Arten Cornflakes und Milch und Joghurt. Dazu gab es 

frischen Obstsalat (mit unterschiedlichem Obst wie Apfel, Mandarinen, Papaya, etc.). An 

zwei oder drei Tagen gab es warmes Frühstück: da gab es dann Eier, Speck oder Würstchen, 

gebratene Zwiebeln, Tomaten und Pilze. Dazu natürlich die kalte Auswahl (an den Tagen gab 

es allerdings keinen Obstsalat). An den letzten Tagen gab es Frühstück von den Guesthouses, 

was wirklich top war!  

Im Truck stand ein Korb, in dem Obst zur freien Verfügung stand (meist Äpfel oder 

Mandarinen) und auch gab es Kühlboxen für unsere Getränke. Als Getränk gab es immer 

Kaffee und Tee und mittags auch Saft. Wasser und andere Getränke musste man sich selbst 

kaufen (das Leitungswasser ist bis auf 1x trinkbar und so lohnt sich das Mitbringen einer 

Trinkflasche). Alle 2-3 Tage haben wir an einem Supermarkt angehalten wo das Essen frisch 

eingekauft wurde und wir die Möglichkeit hatten für uns selbst Snacks und Getränke 

einzukaufen. Das war super. 

Zum Schluss noch zum Thema Guides. Wir hatten zwei Guides: Shandle und Kulani. Shandle 

arbeitet bereits seit 10 Jahren für Sunway, Kulani war ganz neu dabei (wir waren seine erste 

Tour). Beide Guides waren sehr bemüht, freundlich & hatten ein enormes Wissen von Kultur, 

Geschichte und Natur. Dadurch sind eigentlich keine Fragen offen geblieben und man hat 

einiges gelernt. Sie haben immer versucht, alle zufrieden zu stellen und die Dynamik der 

Gruppe zu erhalten. Auch haben sie sich sehr um alles gekümmert, sodass man sich um nichts 

sorgen musste (man wurde informiert für wie viele Tage man Snacks & Getränke einkaufen 

sollte & wenn das Leitungswasser nicht trinkbar war, es wurde angeboten zum Arzt zu fahren 

als ich erkältet war, etc.). Natürlich sind beide auch nur Menschen und haben daher ihre 

Eigenarten, aber alles in allem kann man mit ihnen echt zufrieden sein.  

 

Nun möchte ich allerdings einfach ein bisschen über meine persönlichen Highlights der Tour 

berichten und mache dazu am besten eine kleine Liste mit den Stopps und den 

dazugehörenden Highlights.  

 Tag 1 Mpumalanga: Bourke’s Luck Potholes 

 Tag 2 Krüger Nationalpark: aufregende erste Tiersichtung. Ein ca. 7 Monate altes 

Elefantenbaby was einen auf Macker gemacht hat, süß ;) 



 Tag 3 Krüger Nationalpark: Sichtung eines jagenden Geparden und eines Servals (sehr 

scheu). Beobachtung eines Baby Nilpferds vom Restaurant des Camps. Die 

Nachtpirschfahrt bei der wir lange direkt neben einem Löwen hergefahren sind, eine 

Babyhyäne, eine Afrikanische Wildkatze, ein Zorilla und ein Stachelschwein gesehen 

haben (alle scheu), und uns ein Elefant gedroht hat (nicht mehr so süß ;)).  

 Tag 4 Mololotja, Swaziland: Souvenireinkauf beim Mittagessen-Stopp.  

 Tag 5 Mkuzi Game Reserve: Einblicke in das ärmere Landleben beim Vorbeifahren.  

 Tag 6 Mkuzi Game Reserve: Beobachten vieler Tiere in einem Hide Out am 

Wasserloch, unter anderem haben wir ein Breitmaulnashorn gesehen.  

 Tag 7 Drakensberge: Bei der Ausfahrt aus Mkuzi haben wir ein Rudel der seltenen 

Afrikanischen Wildhunde gesehen. Die Schotterpiste wird immer in Erinnerung 

bleiben. 

 Tag 8 Drakensberge: morgendliche Wanderung durch die schöne Landschaft zu einem 

kleinen Wasserfall. 

 Tag 9 Wild Coast: Während des langen Fahrtages zog an uns eine wunderschöne 

Landschaft von rollenden grünen Hügeln/Bergen vorbei.  

 Tag 10 Wild Coast: Meer & Strand sind immer ein Highlight. Dazu war es 

menschenleer, wenn auch etwas frisch (Winter).  

 Tag 11 Addo Elephant Park: Ganz viele Elefanten! Wunderschöner Sternenhimmel an 

dem man die Milchstraße super erkennen konnte. 

 Tag 12 Knysna: Bei der morgendlichen Pirschfahrt aus dem Addo Park haben wir 

ganz viele Baby Elefanten gesehen, darunter zwei die am Spielen waren, total goldig! 

Knysna gefiel mir sehr mit der Lagune; meine Lieblingsstadt auf der Tour. 

 Tag 13 Tsitsikamma: Der Nationalpark ist superschön: blaues Wasser, Felsen und 

trotzdem grün. Einfach nur wow! Wir waren auch in einem Wildlife Center wo wir 

Geparde, Servale, einen Leopard, und andere Tiere ganz nahe erleben konnten (teils 

im Gehege, aber ohne anfassen).  

 Tag 14 Hermanus: Schöner Weg am Meer entlang. 

 Tag 15 Kapstadt: Ich bin optional Shark Cage Diving gegangen, was sich total gelohnt 

hat und echt supertoll war! Sonnenuntergang an der Waterfront. 

 Tag 16 Kapstadt: Scenic Route & Boulder’s Beach waren toll. Wandern am Cape 

Point/Kap der Guten Hoffnung war zwar anstrengend aber schön. 

 Tag 17 Kapstadt und Abreise: Nochmal einen schönen Überblick vom Tafelberg, 

danach habe ich noch den Rest des Tages mit einigen aus der Gruppe verbracht. 

Viel zu schnell ging die Zeit vorbei und der Abschied aus Afrika kam allzu bald. Dennoch 

stand schon vor dem Abflug fest: eine Wiederholung folgt. Ich habe 17 wunderschöne und 

unbeschreibliche Tage erlebt die mir für immer in Erinnerung bleiben werden. Trotz einiger 

Kleinigkeiten die verbessert werden könnten (beschreibe ich gerne auf Anfrage), bin ich voll 

und ganz zufrieden mit der Reise und kann es kaum erwarten wieder nach Afrika zu reisen! 

 

Für jeden, der sich für Südafrika interessiert und viel in kurzer Zeit sehen möchte (und den es 

nicht stört dafür, auch einige Zeit im Auto zu verbringen) ist diese Reise ideal. Gerne 

beantworte ich auch jegliche Fragen zu dieser tollen Reise.  



 

Hier noch ein paar Bilder zu meinen Highlights (alle Bilder unterliegen dem Copyright von 

Katrin Haller, Verwendung erst nach Erlaubnis): 

 

 unser Truck 

 Unterkunft an der Wild Coast 

  Teil des warmen Frühstücks 



  

Gepard im Krüger 

  Löwe im Krüger 



 

  Nashorn im Mkuzi 

  

Afrikanische Wildhunde im Mkuzi 



  Drakensberge 

  Bunte Häuser der Xhosa auf dem Weg zur Wild Coast 



  Kei Mouth (Wild Coast)  

  Spielende Baby Elefanten im Addo 

 



  Tsitsikamma National Park 

  Leopard im Wildlife Center 



  weißer Hai beim Shark Cage Dive 

  Waschtag am Boulder’s Beach 



  Cape Point/Cape of Good Hope 

 
 Kapstadt vom Tafelberg  


