
 

Tag 3 - 27.8.2022 
 

Die Ruhe vor dem Start 
 

Es war schon halb 10 als ich aufwachte, in die Küche ging und mir Frühstück 

machte. Alle anderen sind kurz vorher aufgestanden.  

 

 
 

Gegen 14 Uhr kamen 3 mexikanische Studenten an, welche auch zu unserer Gruppe 

gehörten. Deshalb nutzen wir die Zeit bis dahin, Berichte zu vervollständigen oder 

weitere Papierarbeit zu erledigen. Jesco, Tara und Yvonne gingen zum Strand und 

genossen das warme Wasser. Arthur, Ralf und ich bereiteten weiter vor. 

 

Als wir gegen 13 Uhr die Nachricht bekamen, dass sie nun in der Titusville-Mall sind, 

setzten wir uns direkt ins Auto. Während der 45-minütigen Fahrt checkten Turner, 

Abraham und Ian (auf dem Foto von links nach rechts) schon mal in der NASA-

Admission ein. 

 

Das Wiedersehen von Abraham hat uns alle sehr gefreut, aber ebenfalls das 

Kennenlernen von Ian und Turner. 

 

Damit die Drei ebenfalls das sehen, was wir bereits kennen, habe wir eine kleine 

Rundtour gemacht. Vorbei an dem riesigen Blue Origin Komplex, dem Kennedy 



Space Center, der SLS Rakete, die übermorgen zum Mond fliegt, und der Redstone 

rocket. 

 

Anschließend sind wir zu unserem Appartement gefahren, luden die Koffer aus und 

hatten ein tolles Wiedersehen, da nun auch Yvonne, Tara und Jesco Abraham 

empfangen konnten. Gleich danach gingen wir direkt zum Strand zwei Blocks weiter, 

um die Drei erstmal richtig ankommen zu lassen. Es war bedeckt, aber tropisch 

warm. Das Salzwasser des Atlantischen Ozeans hatte mindestens 30 Grad, weshalb 

wir uns Zeit ließen. Nach ein paar Runden Rugby und dem Versuch auf einem 

Skimbord zu surfen, ging es auch schon wieder nach Hause.  

 

Wir brachten die Drei nun zu ihrem Apartment mit einem kurzen Stopp beim 

Walmart, um einen mobilen Hotspot zu kaufen. Nach dem Einrichten des Hotspots 

und der Besichtigung der Ferienwohnung, fuhren Yvonne, Arthur und ich zurück zu 

unserer Location. 

 

Zuvor hatten uns ein paar nette Leute am Strand erzählt, dass sich heute Nacht 

Algen im Wasser befinden sollten, welche blau leuchten. Leider war das nicht der 

Fall. Mal sehen, ob es morgen funktioniert. 

 

Somit war auch dieser Tag beendet. Ich bin schon gespannt auf morgen. 


