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Zufällig und zeitgleich mit uns waren 2 befreundete Paare aus unserer Ortschaft im Südwesten der USA unterwegs, 
allerdings auf einer anderen Route. Der einzige eventuelle mögliche Treffpunkt war der heutige Abend in Page. Des-
halb hatten wir Ihnen über Mail unseren Campground angegeben und sie zum Essen eingeladen, falls sie wirklich in 
der Gegend wären. Zwei unserer Jungs waren etwas aufgeregt, da einer ihrer Lehrer dabei war und hielten am Tag 
davor schon Ausschau nach Ihnen. Wir mussten immer wieder erklären wie groß Amerika ist und die Chance dadurch 
sehr klein wäre sie zu treffen.

Da wir durch die gestrige, längere Etappe schon in Page waren, hatten wir 
Zeit gewonnen und frühstückten in aller Ruhe. Dann fuhren wir die paar 
Meilen zum Parkplatz des “Lower Antelope“. Dort angekommen parkten 
wir und ... die Welt ist ein Dorf ... genau neben uns stiegen unsere Landsleute 
aus ihrem Leihwagen. Geplant hätte dies wohl nie so geklappt! Nach der 
Begrüssung verabredeten wir uns für 19:00 zum Grillen.

Wir bezahlten den recht teuren Eintritt (ist aber jeden Dollar wert) und stie-
gen mit einer Gruppe in den Canyon. Der Einstieg an sich ist schon aben-
teuerlich, aber unten kann man nur staunen, hinter jeder Ecke erwarten einen 
andere Steinformationen und die Farbe ist je nach Lichteinfall auch immer 
anders. Es ist unbeschreiblich - immer das selbe und doch immer anders! 
Ich kann nur sagen dieser Slot Canyon ist ein MUST. 
Warnung: Man knippst und knippst und knippst, aber später zu Hause beim 
Sortieren der Bilder kommt der große Frust, welches Foto entwickeln, 
und welches nicht? Alles ist gleich und doch wieder nicht! Diese Auswahl 
braucht Stunden!!

13. August
Bettendorf BBQ in Page 



- 49 -© cBerti USA 2009

Nach dem Rundgang, der gut eine Stunde dauerte, fuhren wir nach Page zum Einkaufen und dann ab zum “CG 
Wahweap“ wo wir einen Fullhookup Platz für die 2 nächsten Tage reserviert hatten. Der CG ist eher teuer dafür sehr 
sauber, aber wir fanden ihn nicht so schön wie Vorherige. Die Lage war jedoch ideal, da die Jungs sofort und allein 
runter zum See zum Baden gehen und wir uns in aller Ruhe installieren konnten.

Später wurde es über dem See immer dunkler, ein Regenbogen hatte sich gebildet und die ersten Blitze kamen runter. 
Es war ein fantastisches Spiel mit dem Licht. Uns tat es nur leid, wir hatten noch kein schlechtes Wetter auf unserer 
Fahrt, und ausgerechnet an unserem Grillabend sollte es regnen!? Gegen 7 fi elen die ersten Tropfen, und unsere 
Freunde waren noch nicht angekommen. Als es kurz darauf 
in Strömen regnete, dachten wir, sie hätten es sich wegen 
dem Wetter anders überlegt. Was macht man auch mit 9 Per-
sonen in einem Camper? Aber wir konnten außer über Mail 
nicht miteinander kommunizieren. Nach einer guten halben 
Stunde war das Unwetter vorbei, und die Sonne wieder da. 
Wir entschieden uns etwas enttäuscht, zu kochen, und dann 
draußen zu essen.

13. August
Bettendorf BBQ in Page 

Positiv: Antelope Canyon - der Grillabend
Negativ: Wieder nichts!

Um 20:00 Uhr, wir hatten den Herd gerade an, kamen 
die 4 angefahren, ganz stolz pünktlich zu sein. Erst 
glaubte ich noch, sie würden scherzen, aber dann stellte 
sich heraus, dass unsere Uhren falsch gingen. Wir hatten 
Utah verlassen, aber die Zeit noch nicht umgestellt! Wir 
freuten uns um so mehr, dass es doch noch geklappt hatte, und machten schnell Feuer. Nach einem gemütlichen Es-
sen saßen wir bis spät in die Nacht zusammen und tauschten unsere bisherigen Reiseerfahrungen aus. (Sie standen 
z.B. im gleichen Stau)
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14. August
Wash and chill-out day in Page 

Heute hatten wir nichts auf dem Programm außer relaxen, so dass 
erstmals ausschlafen angesagt war. Gegen 9 Uhr sind wir dann aus 
den Federn gekrochen und haben uns ein Brunch-Frühstück mit 
Omelett, Bacon usw zubereitet, welches wir, mit Blick auf den See, 
in vollen Zügen genossen haben. 

Dann schmökerten wir etwas in unseren Büchern, und ich habe 
eine erste Hochrechnung unseres Budgets gemacht und die war 
sehr zufriedenstellend, wir lagen bis hierher unter dem berechneten 
Etat. 

Später sind wir dann zum Baden an den See gegangen, genossen 
das herrlich angenehme Wasser. Wir waren fast allein am Strand. 
Tom und Yann waren richtig happy, nur Eric ging, da es wiederum 
furchtbar warm war, zurück zum Camper mit Klimaanlage und 
spielte auf dem Laptop (wir haben Wifi ).

Den Rest des Nachmittags verbrachten wir am Camper mit lesen, 
kochen, faulenzen etc.

Nur ließen wir zwischendurch in der Laundry noch eine Ladung Wäsche 
laufen, (wir hatten zwar genügend Kleidung, aber einmal die Bettlaken 
auffrischen tat gut) und da man angezeigt bekam, wie lange die Maschine 
lief, konnte man zurück zum Camper und in der Zwischenzeit ein kühles 
Bierchen genießen. So macht Hausfrauenarbeit doch richtig Spaß!! ;-)

Wir saßen später auch wieder sehr lange mit Büchern, Wein, Kerzen und 
Laterne draußen, bis uns die Augen zu fi elen. Dieser Tag hat uns richtig 
gut getan, und wir waren froh, diese Fahrpause eingelegt zu haben.
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14. August
Wash and chill-out day in Page 

Positiv: Tag ohne Programm
Negativ: Absolut nichts


