Was die Nacht ist schon um? Fühlt sich nicht so an. Aber was solls Na gut – dann auf nach
Vietnam!
Schnell geduscht und gefrühstückt. Und ab zum Hauptbahnhof. Der ist ja (durch unsere
umsichtige Planung ?) nur 5 Minuten zur Fuß entfernt. Also Rucksäcke geschultert und
weiter.
Mit dem Intercity genau eine Haltestelle und 20 Minuten später so um 8:00 sind wir am
Flughafen.
Mal schaun ob wir nicht doch Tickets für Hanoi bekommen. – Leider Nein.
Nach ein bisschen Diskussion wird aber zumindest unser Gepäck bis nach Hanoi geroutet.
Na wenigstens brauchen wir das in Frankfurt nicht wieder neu eingecken. Das Thema mit
den Tickets wurmt mich aber doch ein bisschen.
12:00 – Frankfurt
Erste aktion in Frankfurt, es kommt die Durchsage: „Bitte die Pässe bereit halten. Wir
werden von der Polizei kontrolliert.“ Okay. Kein Thema, die Flüchtlingskrise lässt grüßen.
Wir sind am Flughafen und haben noch ein bisschen Zeit bis der Flug geht, also sollte das
mit den Tickets schon irgendwie hin haun. Erst mal Terminal wechseln.
Mit dem Dingl-Dangl Zug zum anderern Ternminal und weiter gesucht. Tatsächlich finden
wir nach ein bisschen suchen auch den Vietnam-Airlines Schalter – da wir nicht wissen was
wir tun und noch Adrinalin im Blut haben geht wir direkt zum Priority Schalter – was denn
sonst. Für uns ist die Sache sowas von Priority! Dann die Verwirrung – die Tickets scheinen
im System etwas verwurschtelt zu sein. Aber die Dame ist total freundlich und meint sie
korrigiert das noch. Die Bag-Tickets hergezeigt damit das Gepäck auch tatsächlich ankommt
und wir haben Tickets nach Hanoi. Endlich! Mir fällt ein Felsen vom Herzen und ich kann
das erste mal so richtig durchatmen.
Wir gehen zum Gate durch neue Sicherheits schleusen, automatisierte Grenzkontrollen und
Bodyscanner und kommen am Gate an. Umziehn – Jogger ist bequemer bei so einem langen
Flug, aber irgendwie scheit sich der von Julia aus der Tasche gestohlen zu haben. Na
hoffentlich ist er nicht Zuhause – aber da kann ma nix machen.
Es kommt eine duchsage: „Die Passagiere Michael Kaufmann und Julia Stangl mögen sich
bitte beim Flughafenpersonal melden“ …
Seufz!
Was ist jetzt schon wieder? Das Gepäck wurde nicht richtig geroutet, sie brauchen die BagTickets. Ok. Bitte sehr. Und nun? Kommen sie an?
Das werden wir wohl erst sehen wenn wir angekommen sind.
Soviel steht fest. Genug für heute. Ich sitz im Flieger nach Hanoi und es ist 23:00 IndoChina Zeit. Zeit schlafen zu gehn. Morgen früh sind wir da.
Gute Nacht!

