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Vorteile eines Urlaubs an der Ostsee
Schnell und problemlos zu einem Kurzurlaub an die Ostsee

Unser Berufsleben wird immer hektischer, stressiger und unberechenbarer und wer heute bestehen will, der muss in vielen Punkten große Flexibilität
zeigen. Dies gilt auch für den Urlaub, denn es gibt durchaus Branchen, in denen eine langfristige Urlaubsplanung oder ein langfristige Planung von
Freizeit nicht mehr so gut möglich ist. Gerade deshalb ist für viele Menschen  die Ostsee zu einem Urlaubsziel geworden, dass man kurzfristig und
spontan ansteuern kann.

In den letzten Jahren konnte die Ostsee einen starken Anstieg von Last-Minute-Urlaubern feststellen und die Beliebtheit der Ferienregion am
Ostseestrand steigt weiter an. Dazu trägt auch die verbesserte Infrastruktur bei, allen voran die neue Ostseeautobahn A20, die von Hamburg aus über
Lübeck an der Ostseeküste entlang führt. Auch durch den Rügendamm ist die Verbindung zu den Inseln Rügen und Usedom deutlich besser geworden.
Aber auch Warnemünde und die Halbinsel Fischland-Darßt-Zingst ist bequemer und mit viel weniger Zeitaufwand zu erreichen. Von Hamburg oder Berlin
aus ist man dadurch heute schon in einer Zeit zwischen einer und drei Stunden an der Ostsee und kann sich damit viel Zeit sparen und einen erholsamen
Kurzurlaub dort verbringen.

Zeit ist kostbar und Zeit kostet Geld und das kann man sich bei einem Urlaub an der Ostsee sparen. Vor allem muss man nicht lange mit einem
Einchecken am Flughafen warten, man braucht keine lästigen Impfungen für den Urlaub und auch sprachlich bestehen keine Barrieren. Gerade für
Familien mit Kindern ist die Ostsee ein ideales Reiseziel und wird gerne angesteuert. Das Klima ist mild und angenehm ohne die große Hitze aber dafür
mit einem beständigen sonnigen Wetter.
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Huysen ist 25 Jahre alt und alleinerziehende Mutter einer fünfjährigen Tochter. Die beiden verbringen sehr viel Zeit an der Ostsee und vor allem die
Tochter liebt den Ostseestrand. Deshalb berichtet Huysen sehr viel über Urlaube an der Ostsee, aber erzählt auch vieles aus dem Alltag der beiden.
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