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Kroatien – ein Land mit großer Geschichte, eindrucksvollen Gegenden, traum-
haften Städten, toller Wasserqualität und überragend netten Menschen und Freun-
den*innen … welche Reise wäre also geeigneter, um die Inhalte der IPA „vor Ort 
mit Leben zu erfüllen“? Und so begaben sich insgesamt 22 IPA-Mitglieder mit Ange-
hörigen mit Auto, Wohnmobil und Flugzeug in die Nähe von Trogir und durften eine 
Woche Sehenswürdigkeiten, Geselligkeit, gute Laune und das ein oder andere „gute 
Tröpfchen“  genießen. Dass dies 
überhaupt möglich war, haben wir der 
kompetenten Vorbereitung und Füh-
rung unseres Triumvirats BRANKO (mit 
seiner wunderbaren Gattin Anita), 
WALLE und MICHA zu verdanken, die 
von vielen kroatischen Freunden*innen 
unterstützt wurden. 
 
1. Tag: Anreise und Begrüßung 
 

Nach der individuellen Anreise, der Abholung am Flughafen durch unsere Organisa-
toren sowie Kessy und Klaus sowie dem obligatorischen Begrüßungsgetränk bei 
„Ivan“ und dem Beziehen der Wohnungen / Zimmer trafen wir uns am Abend im 
Hotel Sveti Kriz zu einem Begrüßungsbuffet, wo uns der Ablauf der Reise erklärt 
wurde. 
 
2. Tag: Trogir und Prizidnice 
 

Am 2. Tag wurden wir von unseren Chauffeuren 
und Taxis abgeholt und es ging nach Trogir mit 
seiner wunderbaren Altstadt aus Renaissance-, 
Barock- und Romantikgebäuden, wo wir einen 
Stadtrundgang unter professioneller Führung ei-
nes weiteren Freunds von Branko erleben durften. 

Anschließend ging 
es für die meisten 
mit dem Boot zu-
rück nach Slatine 
und dann nach Pri-
zidnice, einer aus 
dem 15. Jahrhun-
dert stammenden 

und in atemberaubender Lage befindlichen Wall-
fahrtskirche. 

Der Abschluss des Tages fand dann im Rahmen 
eines „Meeresfrüchtebuffets“ bei „Don Taso“ (muss man erwähnen, dass Taso 
ebenfalls ein guter Freund von Branko ist?) statt, einem kleinen Restaurant direkt 
am Meer. 
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3. Tag: Split und Treffen mit der IPA Split 
 

Am dritten Tag stand die Reise mit dem Schiff und anschließende 
Stadtbesichtigung von Split im Mittelpunkt. Wieder wurden wir von 

einem deutschsprechenden 
Freund von Branko durch die 
Historie und Gegenwart dieser 
wunderbaren Stadt geführt 
und bei manchem leuchteten 
zudem die Augen, als er auf 
dem Thron von „Games of 
Thrones“ sitzen durfte. 
Die IPA Split organisierte zudem ein gemein-
sames Mittagessen, wo wir u. a. den Polizei-
chef von Dalma-

tien, Slobodan MARENDIC, kennenlernen durften. 

Nach der Rückreise in unsere Unterkünfte wurde der 
Abend mit einem gemeinsamen Essen bei „Don Taso“ 
beschlossen. Dabei durften wir die Freunde*innen der 
IPA Split, an der Spitze der Verbindungleiter Marko 
DOLJANIN begrüßen und einige schöne Stunden erleben. 
 
4. Tag: Freier Tag 
 

Der freie Tag wurde mit Baden im traumhaften Wasser, mit Ausflügen (u. a. nach 
Primosten), zum Einkaufen und zu sonstigem genutzt. Möglichkeiten gab es viele, 
wenngleich auch manche zulasten der Kreditkarten gingen . 
 
5. Tag: Solin, Festung Klis, Ethno Agro Park und Krka Wasserfälle 
 

Dass die Reise und vor allem die Geschichte Kroatiens 
auch nachdenkliche Momente beinhaltet, wurde uns spä-
testens in Solin bewusst. Begrüßt wurden wir von 
Kriegsveteran, Präsident D. CELABIC, und Vize-Präsident 
Freiwillige Kämpfer Republik Kroatien Dragan MARETIC. 
Nach der Besichtigung eines Museums besuchten wir die 
Gedenkstätte für die Gefallenen des „Jugoslawien-
Kriegs“. 

 
Unsere Gedanken waren und 
sind bei den vielen Opfern 
sowie deren Familien – nicht 
selten gute Freunde*innen 
der IPA Stuttgart. 
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Etwas fröhlichere und unbeschwer-
tere Momente erlebten wir im Rah-
men der Führung auf der Festung 
Klis, wo wir von Herrn Oberbürger-
meister Jakov. VETMA und General 
des Kroatischen Militärs M. 
MARKAC begrüßt wurden.  

Anschließend besuchten wir den 
Ethno Agro Park und genossen die 
Natur und die Vortäge … zumin-
dest bis wir den Verkaufsladen be-
traten und manche ihre Taschen 
mit Olivenölen, Kosmetik sowie  
sonstigen Produkten füllten . 

Das Highlight, ohne die ande-
ren Erlebnisse herabstufen zu 
wollen, war dann aber die Be-
sichtigung der Krka-Wasser-
fälle. Da erinnerte sich man-
cher an Winnetou und Filmen 
wie „Der Ölprinz“ oder „Old 
Shatterhand“. 
 
6. Tag: Sinj Alkarski Museum, Skywalk Biokovo 
 

Tief in die Geschichte des 18. Jahrhunderts 
tauchten wir im Rahmen unseres Besuches im 
Sinj Alkarski Museum – zur Erinnerung an den 
Sieg über die Osmanen – und bei der Besichti-

gung der 
Kirche 
mit dem 
Bild der 
Heiligen 
Maria 
von Sinj ein. 

Anschließend ging es über enge Serpentinen 
und viel Gegenverkehr auf 1.228 m Höhe 
zum Skywalk Biokovo. Nicht jede/r fühlte 
sich offensichtlich auf der gläsernen  

Plattform wohl, … 

… aber DIESE Aussicht und die gefertigten Fotos vertrieben alle Ängste! 
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Und beim anschließenden Abendessen in 
Caporice S.U.O. Vrilaca durften wir in ein-
maliger Art und Weise die Gastfreund-
schaft unserer kroatischen Freunde*innen 
erleben. Ein wunderbares Ambiente, tolle 
Speisen (z. B. die Spezialität „Peka“), 
gute Getränke, vor allem aber tolle Ge-
spräche, gute Laune – u. a. bei von Ein-
heimischen und Gästen gesungenen Lie-
dern – … einfach ein unvergesslicher 
Abend, der unsere Reise abrundete. 
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7. Tag: Ruhetag und Abschluss 
 

Der letzte Tag vor der Abreise stand wieder unter dem Motto „Erholung“, wobei die 
meisten Reisenden neben Baden auch individuelle Reisen auf dem Programm hat-
ten.      

Am Abend fand dann bei „Don Taso“ der 
gemeinsame Abschluss dieser wunder-
schönen Reise statt. Im Mittelpunkt stand 
dabei das (stellvertretend für alle durch 
unsere Sekretärin Kessy und mich durch-
geführte) „DANKE SAGEN“, nämlich unse-
ren Organisatoren Branko mit Anita, Walle 
und Micha für eine unvergessliche schöne, 
informative, interessante und erlebnisrei-
che Woche. 
 

 
Wir sind uns sicher, dass die meisten Reisenden nicht zum letzten Male in diesem 
wunderschönen Land waren! 

Und so bleibt am Schluss nur allen 
Reisenden, unseren Organisatoren 
und der gesamten IPA alles Gute zu 
wünschen, uns für die gemeinsame 
Zeit zu bedanken und auf unser aller 
Wohl anzustoßen … 
am besten mit einem „Zivjeli“ 
(gesprochen: 
Schivili – Auf Euer Wohl), 


