
Freitag, 30. Juli 2010 (Tag 16)

Zwischen der Autobahn in die Hauptstadt
Redding, CA – Fresno, CA

Der Tag im Super 8, wo wir ja während dieser Reise das zweite Mal übernachteten, begann erst mal 
mit einem kleineren Knall. Ein großer Teil des Hotels war an eine Jugendgruppe vergeben und die 
haben auf dem Gang erst mal bis Mitternacht Ramba-Zamba veranstaltet. Außerdem ist der 
Frühstücksbereich solcher Motels darauf ausgelegt, dass die unterschiedlichen Zimmer und Leute in 
kleinen Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten kommen und nicht darauf, dass 50 undisziplinierte 
Jugendliche gleichzeitig diesen Bereich in ein Chaos verwandeln.

Dazu gab es neben einer ausgefüllten Kritikkarte vor allem ein paar passende Worte beim 
Auschecken. Ob sie vorhätten ihr Motel in eine Jugendherberge zu verwandeln, dann sollten sie 
aber keine anderen Gäste mehr annehmen! Bei Tripadvisor werde ich auch noch was passendes 
hinterlassen. 

Ansonsten mussten wir heute unseren Standort um 325 Meilen nach Süden verlagern, damit wir 
unsere restlichen Aktivitäten eher im südlichen Teil von Kalifornien absolvieren können.

Also ging es etwas verspätet zunächst mal auf die I5, um erst mal die erste Hälfte in zweieinhalb 
Stunden zu erledigen. Gegen 11:30 Uhr waren wir dann in der Old Town Sacramento angekommen. 
Ein schönes restauriertes Altstadtviertel am Bahnhof und am Fluss, dass uns mit seinen vielen 
Geschäften und Lokalen sehr gut gefallen hat. Wir hätten gerne noch mehr Zeit gehabt.



Gegen 15 Uhr mussten wir dann aber weiter, denn wir wollten noch kurz zum California State 
Capitol.

Leider war Gouvernor Schwarzenegger – auch kurz Arnie – nicht da, sonst hätten wir ihn gegrüsst.



Danach war dann die zweite Fahretappe nach Fresno mit weiteren zweieinviertel Stunden dran. Wir 
waren dann froh im Days Inn angekommen zu sein. Etwas Entspannung und Pooltime war nötig. 
Direkt nebenan gab es ein Dennys und es gab auch noch 15% Rabatt für DI-Gäste, also wollten wir 
uns nicht mehr richtig weiter bewegen.

Unterkunft: Days Inn, Fresno, CA, 68$ inkl. tax
Essen: Dennys, Fresno, CA, 26$  inkl. 15% Hotelrabatt


	Freitag, 30. Juli 2010 (Tag 16)
	Zwischen der Autobahn in die Hauptstadt
Redding, CA – Fresno, CA


