
Angesichts der Tatsache, dass Cricket wohl die einzige Sport- 
art ist, bei der es eine offizielle Teepause gibt, verwundert 
es nicht, dass es sich hierbei um den britischen National-
sport handelt.
 
Leider ist es kaum möglich, die komplexen Regeln zu verstehen, wenn 
man sie nicht schon mit der Muttermilch aufgesogen hat. Um also zu 
begreifen, warum Enten beim Cricket so eine große Rolle spielen oder 
was es mit dem Spruch »He bowled a maiden over« auf sich hat, 
sollte man direkt an die Basis des Sports. Das heißt: ab in den Südosten 
Englands und auf nach Gillingham! Hier ist das Programm vor allem 
eins: very british. Bei einem Workshop stehen die Mitglieder des lokalen 
Cricket Club Rede und Antwort, klären über die wichtigsten Regeln, 
Spielzüge und Begriffe auf. Im nahe gelegenen Chatham erfährt man 
zudem alles über historische Schifffahrt. Die maritime Ausstellung 

auf dem riesigen Gelände des Historic Dockyard hat sich mittler- 
weile zu einem echten Zuschauermagneten entwickelt. Neben ver- 
schiedenen Ausstellungen zur Seilmacherei und zum Bootsbau gibt 
es auch einige echte Schiffe zu erkunden, darunter Zerstörer, U-Boote 
und Rettungskreuzer. Nach dem Rundgang werden alle – wie sollte es 
anders sein – mit Fish and Chips versorgt. Das ist allerdings nicht der 
einzige Abstecher in die britische Haute Cuisine. Am Nachmittag kann 
sich die Gruppe auf eine traditionelle Teezeremonie mit selbstge- 
backenen Scones freuen. Natürlich stehen dabei Profis mit Rat und Tat 
zur Seite, sodass der Versuch auf keinen Fall in einem kulinarischen 
Desaster enden wird. Den krönenden Abschluss der Reise bildet ein 
Ausflug nach London. Ob eine Rundfahrt auf der Themse oder ein 
Fotostopp am Buckingham Palace – auch das wird auf jeden Fall 
very british.

Gillingham – Kochen, Cricket, Fish and chips

Entlang der Küste / im Süden von England
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Leistungen
∙ Standardleistungen

∙ 3 Übernachtungen mit Halbpension 
in Gastfamilien 

· Besuch von Hastings oder Beachy 
Head auf der Anreise

· Ganztagsausflug zum Historic 
Dockyard Chatham inkl. Fish and 
Chips und Cambridge

· 90-minütiger Cricket Workshop und 
2–3 Stunden Aufenthalt in Canterbury

· 3-stündiger Scone Baking Workshop

· Rückreise über London mit 9-stün-
digem Aufenthalt

· Themsefahrt vom Greenwich Pier 
zum Westminster Pier

Programm
Tag 1
Abreise am Abend

Tag 2
Fährüberfahrt von Dünkirchen/Calais nach 
Dover, Zwischenstopp in Beachy Head oder 
Hastings, Weiterfahrt nach Gillingham, Emp- 
fang durch die Gastfamilien am Abend

Tag 3
Ausflug zum Historic Dockyard Chatham mit 
Original Fish and Chips, Ausflug nach Cam-
bridge am Nachmittag

Tag 4
90-minütiger Cricket-Workshop im lokalen 
Cricket Club, individuelle Freizeit in Canterbury 
im Anschluss an den Workshop bis ca. 15 Uhr, 
gegen 16.00 Uhr beginnt der »Scone Baking 
Workshop« mit Food Tasting und endet gegen 
18.30 Uhr mit einer gemütlichen Teerunde

Tag 5
Verladen des Gepäcks am Morgen, Transfer 
nach London Greenwich, Themsefahrt zum 
Westminster Pier, Freizeit bis zur Abreise – 
gern planen wir das Tagesprogramm individuell 
nach Ihren Wünschen, Abreise / Fährüberfahrt 
am Abend

Tag 6
Ankunft im Tagesverlauf

Greetings from Gillingham

My name is Lisa and I am your local 
organiser. I have been working within 
homestay for over 20 years and have 
heaps of experience. I am reliable, dedi- 
cated and passionate about ensuring 
that your stay runs smoothly. As a 
mother myself I know how important 
it is for the student to feel comfortable 
with their homestay family.

ab 369,00 EURO
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