Hallo URLAUB IN FLORIDA - Freunde!
unsere Freunde und Gruppenmitglieder Alexandra und Karsten Liebe haben sich die Mühe
gemacht , interessante Infos zu Anna Maria Island zusammen zu tragen. Hier also ihr Bericht.

Anna Maria Island
AMI – eine der vorgelagerten Inseln im Golf von Mexiko.
Sie ist die nördlichste Insel unterhalb der Bay of Tampa.
Was macht Anna Maria so unvergleichlich?
Der für Anna Maria typische „old Florida Style“ – hier ist
Florida unvergleichlich anders als im übrigen Florida.
Die bunten Farben der Häuser die überall auf der Insel zu
finden sind, all die Farben versprühen den Charme einer
Karibikinsel – das ist AMI – unvergleichlich anders
Anna Maria Island – oder auch AMI abgekürzt – ist mehr als nur endlos langer Strand – AMI ist
der Urlaub im Urlaub. An praktisch allen Ecken der Insel gibt es einen öffentlichen Strandzugang.
Alle Strandabschnitte sind für jeden zugänglich und nutzbar. An über 12 Kilometern Sandstrand
sollte jeder seinen Lieblingsplatz finden können.

Auch wenn die Insel in der Hauptsaison voll ist, einen ruhigen Platz gibt es hier am Wasser
immer.

Things to do
Egal wo und wie man auf Anna Maria Island unterwegs ist, der
Strand und das Wasser ist immer nur einen Steinwurf entfernt. Die
Strände der Insel bieten alles, was für einen relaxten Tag am
Wasser erwartet werden kann. Neben ausreichend kostenfreien
Parkplätzen überall auf der Insel wird ein Großteil der Strände
durch Rettungsschwimmer bewacht – Saftey first.
Neben ausreichend Umkleidemöglichkeiten gibt es Restaurants, Toiletten und viele
Grillmöglichkeiten. So endet ein entspannter Tag am Grill mit Blick auf einen der schönsten
Sonnenuntergänge im Golf von Mexiko.

Place to be ...
Wir selber kommen seit 1992 hier auf die Insel.
„Warum nicht einmal woanders hin?“ werdet ihr fragen – wir können es
Euch auch nicht genau beantworten. Es ist die Lage der Insel, die
Entfernung nach Orlando, Tampa und/oder Sarasota – alles ist
innerhalb von kurzer Zeit mit dem Auto zu erreichen. Aber kaum etwas ist so entspannt wie die
Strände von AMI - wenn wir am Strand spazieren und den Sand zwischen den Zehen sowie das
warme Wasser an den Beinen spüren – dann wissen wir – hier ist der Platz für uns – wir sind
angekommen.

Unser perfekter Tag auf Anna Maria
Island
Für uns beginnt der Tag auf AMI mit einem guten Frühstück. Für
uns eine der absoluten Favoriten ist das Ginnys and Jane E`s
direkt in Anna Maria City
https://www.ginnysandjanees.com/
Neben selbstgebackenen Leckereien gibt es hier den besten Kaffee der Insel. Dass der Laden
eine Institution hier ist, zeigen die vielen Danksagungen im Geschäft. Übrigens, alles was hier zu
sehen ist, darf auch gekauft werden. Viel Spass beim Stöbern durch die Regale!

Danach findet Ihr uns am Strand – wo denn sonst. Uns findet Ihr
am Bean Point ganz im Norden der Insel.
Weitläufige Einsamkeit – das trifft es eigentlich auf den Kopf

Gegen Mittag, wenn der kleine Hunger sich meldet, findet ihr uns
bei Skinnys
http://www.skinnysplace.com/
Die wirklich besten Burger findet ihr hier – und nicht auf dem
Festland.......

Gesättigt und gestärkt fahren wir mit den Rädern über gut
ausgebaute Radwege in Richtung Süden, nach Bradenton Beach.
An beiden Hauptverkehrsstrassen sind neben den Fusswegen
jetzt überall breite Radwege vorhanden. Auf diesen lässt es sich
sicher und entspannt fortbewegen.
Das Leihen von Rädern ist kostengünstig direkt auf der Insel bei
einem der vielen Verleiher möglich. Die Kosten belaufen sich auf
ca. $35,00 je Rad für eine Woche. Im Preis inclusiv ist oftmals die
Anlieferung und Abholung von der Haustür Ihrer Unterkunft auf
AMI.

Hier in Bradenton Beach, direkt am Coquina Beach findet
regelmäßig der Beachmarket statt. Unser Ziel für heute.
http://islandsandbeaches.com/market/
Neben typischen Souvenieren kann man hier Bummeln, sehen
und gesehen werden. Natürlich ist eine Anfahrt mit Auto, Bus oder
zu Fuss auch möglich.

Am Abend kann man gemütlich in einem der inseltypischen
Restauraunts, wie dem „Blue Marlin“ an der Bridge Street Essen
gehen. Auf AMI findet man kleine einheimische Restaurants, keine
Ketten.

http://bluemarlinami.com/
Also, wann sehen wir uns auf Anna Maria Island?
Viel Spass beim Träumen und Planen
Alexandra und Karsten

Wie ihr also seht, AMI ist immer eine Reise wert!
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