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Zu viel Programm – zu wenig Zeit! 

Dies ist einer der Hauptfehler, den viele Reisenden machen. Zeit für Spass, Ruhe 
und Erholung fällt aus. Stellen Sie sich folgende Situation vor! Kunden sind im 
Reisebüro und auf die Frage, was sie in ihren Australien Ferien alles sehen 
möchten, erhält die Reisebürofachfrau folgende Antwort: 

Story:  

"Nun wir wollen den Ayers Rock sehen und natürlich ein paar Tage nach Sydney, 
von dort mit dem Camper rauf ans Barrier Reef zum Schnorcheln und 
zwischendurch möchten wir uns auf einer der exklusiven Inseln etwas erholen, 
dann ist die Westküste an der Reihe, dort soll ja Natur pur sein. Wir stellen uns 
vor, bis nach Broome rauf zu fahren, auch wieder mit dem Camper und auch den 
Wave Rock wollen wir sehen. Ach ja, der Kakadu National Park ist ein absolutes 
"Must", Krokodile Dundee hat uns auf diese Regenwald-Gegend absolut gluschtig 
gemacht ☺vorzugsweise mit einem Guide. Und natürlich möchten wir absolut 
keinen Stress, wir wollen uns ja schliesslich erholen!".  

"Super", sagt die Reisebüro-Mitarbeiterin begeistert, "dann haben Sie wohl 
zwischen 2-4 Monate Zeit! Das freut mich aber für Sie".  

"Nein", kommt die erstaunte, kleinlaute und auch etwas verärgerte Antwort (je 
nach Kundentyp) ob dieser Aussage; "wir haben grosszügige 4 ½ Wochen zur 
Verfügung – das sollte doch reichen!"  

Solche und ähnliche Situationen erleben wir im Reisebüro-Alltag immer wieder bei 
Beratungen. 

Fazit: Jedem Australien-Kenner ist natürlich klar, dass diese Kundenwünsche mit 
der Ferienzeit nicht wirklich kompatibel sind. Ein Stress-Programm ist 
vorprogrammiert. Das gibt dann oft enttäuschte Gesichter. Aber lieber jetzt etwas 
frustriert als nachher unterwegs, wenn man merkt, dass Alles viel zu viel ist. In 
dieser Beziehung überschätzen sich die Menschen auch oft, haben das Gefühl Alles 
sehen zu „müssen“ und dass sie das problemlos schaffen.  

Sie wundern sich dann oft noch, dass sie völlig müde und gestresst nach Hause 
kommen, statt glücklich und erholt. Übrigens ist Beziehungsstress ist da schon 
vorprogrammiert. Das muss nicht sein. 
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Wie machen Sie es besser? Was haben Sie für Möglichkeiten Ihre Reise 
bestmöglich zu planen? 

• Leisten Sie sich eine Beratung beim Spezialisten. Gegen eine Gebühr sind diese 
bereit, Ihnen bei der Reiseplanung zu helfen. Und Sie können dann anschliessend 
immer noch selber entscheiden, was Sie im Reisebüro buchen oder direkt beim 
Anbieter oder im Internet. 

Welche “Hilfswerkzeuge“ gibt es noch für eine sinnvolle und erholsame Ferienplanung? 

• In den meisten Katalogen finden Sie fertige Mietwagen-Rundreisen und 
geführte Touren. Diese können Ihnen als Basis für Ihre Ferienplanung dienen. 
Es sind bewährte und von Spezialisten zusammengestellte Routen. So haben Sie 
einen Anhaltspunkt, wie weit Sie in drei Wochen z.B. fahren können und wissen 
schon, welches die touristisch interessantesten Routen sind. Wir empfehlen 
jedoch, unbedingt viel mehr Zeit einzuplanen (mindestens 30-50 % länger sollten 
Ihre Ferien sein als die publizierte Rundreise). Denn wenn Sie selbständig, ohne 
Reisebegleiter oder Reisehandbuch unterwegs sind, brauchen Sie immer mehr 
Zeit. 
 

• Falls Ihnen eine der ausgeschriebenen Mietwagenrundreisen zusagt, besteht 
meistens auch die Möglichkeit, diese Ihren Wünschen gemäss zu verlängern und 
anzupassen.  
 

• Wenn Sie sich entschlossen haben alles allein zu planen, dann sollten Sie ihre 
Wunschroute zuerst mit Google Map, o.ä. zusammenstellen um das 
Ausmass der gewählten Route abschätzen zu können. Addieren Sie nochmals 
mindestens 30-50 % km dazu, da Sie ja nicht immer direkt von A nach B reisen. 
Um herauszufinden wie viele km ihre Route pro Tag ergibt, teilen Sie das Total 
durch die Anzahl Reise-Tage. Wenn das Resultat zwischen 150-200 km/Tag liegt, 
ist die gewählte Route OK                               .  
 
Wenn Sie merken, dass Ihre Ferienwünsche die verfügbare Ferienzeit 
überschreiten, bieten sich zwei Möglichkeiten an: 

1. Ferienwünsche kürzen. 
2. Ferien verschieben, bis Sie genügend Zeit zur Verfügung haben. 

• Und noch ein Rat, planen Sie die Ferien so, dass Sie Schwerpunkte an Orten 
setzen, die Sie speziell interessieren. Bleiben Sie dort 2-4 Nächte, dann kommt 
wieder ein "Fahr-Tag", der auch mal etwas länger sein kann. Bedenken Sie, dass 
"Fahr-Tage" immer sehr unruhig sind und Erholung schwierig ist. 
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