ORLANDO und KISSIMMEE - mehr als nur PARKS
Orlando & Kissimmee........eine der meist unterschätzten Regionen, die immer
wieder reduziert wird auf die Freizeitparks....
Aber, da gibt es soooooo viel mehr! Ich muss mich immer wieder amüsieren über
Posts wie
«da mach ich einen Bogen drum»,
«6 Tage, nichts Besseres zu tun in den Ferien?» oder der Klassiker
«Da gibt es ja nur Parks und alles ist teuer»
Als Administrator bat mich Thomas, diese Region einmal ins rechte Licht zu
rücken und mit ein paar Mythen aufzuräumen.
Es gibt definitiv nicht nur im Südwesten schöne, bezahlbare Häuser mit
Wasseranschluss und Ruhe. Dieser Mythos hält sich seit Jahren fest in den
Köpfen. Es gibt genauso schöne Häuser in den Regionen Kissimmee, Orlando,
Davenport, Championsgate, Winter Heaven usw. Aber auch gute Strandlagen in
Bradenton, Sarasota, Venice, Siesta Key und teilweise auch Anna Maria Island
sind heute deutlich günstiger wie auch schon. Einfach mal googlen. Ja, es ist
dann eher unwahrscheinlich, dass euer Vermieter dann deutsch spricht, das ist
korrekt. Aber hat auch viele Vorteile. Fixpreis fürs Haus, keine pro Person
Vermietung, Strom nach Aufwand usw.
Am liebsten höre ich die Argumentation, da oben gäbe es ja nichts. Damit möchte
ich mit diesem Newsletter mal etwas aufräumen. Die bekannten Geschichten wie

International Drive mit Madame Tussaud und Titanic Museum und alle Universal,
Disney und SeaWorld Parks lasse ich mal weg (mit Ausnahmen der Disney
Wasserparks). Wegen denen müsst Ihr nämlich nicht zwingend nach Orlando,
die sind nice to have, aber ich gehe alle paar Jahre mal in so einen Park und
verbringe 4-6 Wochen in dieser Region pro Jahr.
Allgemeine Informationen kann Mann und Frau sich hier besorgen:
▪ allgemeine
Informationsseite:
http://www.experiencekissimmee.com
allgemeine
Informationsseite:
http://www.visitflorida.com/enus/cities/kissimmee.html

Shopping gross:
- Orlando Premium Outlet http://www.premiumoutlets.com/outlet/orlandointernational
- Orlando Premium Vineland http://www.premiumoutlets.com/mall/orlandovineland
- Millenia Shopping Mall http://www.mallatmillenia.com
Shopping klein (inzwischen einer unsere Lieblinge):
- Lake Buena Vista Factory Store http://www.lbvfs.com
regelmässige Veranstaltungen:
- Kissimmee Old Town mit der Car Parade jeden FR/SA
http://www.myoldtownusa.com
- Brunchen oder Dinner mit Gospel Gesang
http://www.houseofblues.com/orlando/
- Wild West in Kissimmee mit Rodeo http://www.kissimmeerodeo.com
- Rodeo in Kissimmee https://www.silverspursrodeo.com
- Ice Bar in Orlando auf dem iDrive: https://icebarorlando.com
Ausflugsziele:
- Winter Park Bootstour mit den schönen Villen
https://www.scenicboattours.com
- Boogy Creek Airboat Tour (wir machten die Sunset Tour, sehr schöner
Sonnenuntergang auf dem Lake Tohopekaliga) https://bcairboats.com
- Gatorland inkl. der Option ZIPline: https://www.gatorland.com

- Showcase of Citrus (Orangen pflücken und Monstertruck fahren):
http://showcaseofcitrus.com
- Typhoon Lagoon Wasserpark (wir persönliche geben diesem noch immer den
Vorzug den ganzen anderen gegenüber, ist aber Geschmacksache:
https://disneyworld.disney.go.com/destinations/typhoon-lagoon/
Sport & Fun:
Beispielsweise in unserer Community hat es ein Basketballfeld, Tennisplatz,
Baseballplatz sowie etliche öffentliche Sportgeräte. Klärt also ab, wenn Ihr ein
Haus mietet, was die Community alles bietet.
- Angeln (Largemout Bass inkl. Fanggarantie Captain Bill Whipple)
http://www.laketohotackle.com
- selber mal ein paar Baseball-/Softballbälle schlagen:
http://www.osceolasoftball.com (mein letzter Stand 12 Bälle 1 Dollar, also
wirklich günstig, Schläger und Helme kann man gratis vor Ort auslehnen) oder im
Indoor Batting Cage (meine 1. Wahl, nicht nur bei Regen)
https://www.lebronsbattingcages.com
- Paintball bereits ab knapp 25$ inkl. allem Material
http://www.paintballworldorlando.com
- Fliegen in Windkanal https://www.iflyworld.com/orlando/
- Indoor Elektro GoKart, ZIP Line, Bowling, Food, LaserTag (alles in einer Halle)
https://andrettikarting.com/orlando/
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Sport passiv (also nur zuschauen)
- NBA im Ort http://www.nba.com/magic/
- MLS im Ort http://www.orlandocitysc.com
- MLB rund 90 Min. Fahrzeit http://tampabay.rays.mlb.com/index.jsp?c_id=tb
- NFL rund 90 Min. Fahrzeit http://www.buccaneers.com
- dann gibt es noch die ganzen Minor League Teams (auch in Kissimmee die
Fire Frogs), die oftmals ähnlich interessant oder teilweise interessanter sind, da in
diesen Ligen halt noch Fehler passieren (resp. mehr Fehler)
Strände (Auswahl ob West- oder Ostküste, Liste ist nicht abschliessend):
- Anna Maria Island rund 2 Stunden http://annamariaisland.com
- Cocoa Beach rund 80 Minuten http://www.cocoabeach.com
- Daytona Beach knapp 60 Minuten http://www.daytonabeach.com
Naturparks: allgemeine Zusammenfassung:

https://www.floridastateparks.org/park/Lake-Kissimmee
So meine Lieben, dies war nur ein Anriss von dem, was man in und direkt um
Orlando alles erleben kann, ohne Parks. Da steht noch nichts drauf von Shooting
Range, Orlando Water Complex (mit Wakeboard Möglichkeit) oder Orlando
Down Town mit der Churchstreet Station. Da steht auch mit keinem Wort die
Parties in der Kissimmee Old Town geschweige denn irgendein Restaurant Tip.
Ich kenne inzwischen sehr viele sehr gute Restaurants nach bald 25 Jahren
Orlando, dazu irgendwann mal später . Auch das Legoland ist noch nicht mal
erwähnt oder der Dinosaurier Park... es gibt soooooooo viel!
Habt Spass in dieser Region, reduziert sie bitte nicht nur auf die Parks und alles
wird gut und Ihr könnt Florida auch bei Regen voll geniessen.
Sobald ich Zeit finde, mache ich euch etwas über Venice/Siesta Key/Sarasota
und über den Panhandle.
Herzlichst
Euer Moderator
Beat
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