
Längst gehören zu einer gelungenen Kreuzfahrt mehr als nur luxuriöse Kabinen, traumhafte
Routen und vielfältige Ausflugsprogramme. Wie wäre es, auf hoher See die Lieblingsband live
zu erleben, mit einem Sternekoch um die Wette zu kochen oder das Handicap zu verbessern?

Musik, Sport und Genuss
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sein. Schlager stehen auch im
Mittelpunkt des beliebten Schla-
gerliners von TUI, der jedes Jahr
Mitte September in See sticht. Dau-
erbrenner und Chartstürmer wie Va-
nessa Mai, Eloy de Jong oder Ro-
berto Blanco sorgen mit ihren Hits
für Ohrwürmer und ausgelassene
Stimmung auf der „Mein Schiff 3“.
Im Rahmen der Ostseekreuzfahrt
„Perlen & Klassik“ veranstaltet Ha-
pag-Lloyd Cruises das Ocean Sun
Festival mit Weltstars der Klassik.
Die Kreuzfahrt mit dem Fünf-Ster-
ne-Plus-Schiff „Europa“ findet
vom 27. Mai bis 9. Juni 2020 statt.

Gaumenschmaus statt Ohren-
schmaus heißt es auf den Gour-

met-Kreuzfahrten. Von klassischen
Leckereien über lokale Spezialitä-
ten bis hin zu lukullischen Extrava-

ganzen ist alles dabei. Bei Aida run-
den zahlreiche Koch-Workshops
und Show Cookings mit Starkö-
chen das kulinarische Reiseerlebnis
ab. Hapag-Lloyd Cruises lädt  zum
Gourmet-Event der Extraklasse auf
die „Europa“. Unter dem Motto
„Europas Beste“ servieren Sterne-
köche, Winzer, Chocolatiers, Fro-
magiers und Pâtissiers ihre Krea-
tionen auf dem Lido Deck des Lu-
xusliners. Die Termine für die näch-
sten beiden Gourmetreisen „Euro-
pas Beste“ sind von 2. bis 4. August
2019  und von 13. bis 15. August
2021. 

Von der Kultur des feinen Essens
zur Kultur der Unterhaltung:

Die Oberammergauer Passions-
spiele – die weltweit bekanntesten
Passionsspiele – stehen bei Crystal

ben immer mehr Kreuzfahrtschiffe
Einzelkabinen – sogenannte Stu-
dio-Kabinen – im Angebot. Nor-
wegian Cruise Line, Cunard und
Virgin Voyages bieten bereits auf al-
len Schiffen Studio-Kabinen an.

Kreuzfahrten sind nicht zuletzt be-
kannt für ihr fantastisches Unter-

haltungsprogramm mit Live Musik,
Musical-Shows und Gastauftritten
beliebter Musiker aus Klassik, Jazz,
Rock und Pop. Der Reisehit „Schla-
ger goes Dubai“ von ACR-Travel
wird auch vom 13. bis 24. März
2020 wieder auf der „MSC Bellis-
sima“ stattfinden. Stars wie Andy
Borg, Michael Hirte, die Edlseer
oder Mela Rose sorgen für musika-
lische Höhepunkte. Das Highlight
der Reise wird aber zweifelsohne
das Open-Air-Konzert in Dubai

as Angebot an Kreuz-
fahrten ist enorm und die
Reedereien sind ebenso
kreativ wie die Bedürf-

nisse der Passagiere unterschiedlich
sind. Vor allem  bei speziellen „The-
menkreuzfahrten“ sind der Fantasie
keine Grenzen gesetzt. Neben
Gourmet- Sport- und Musik-Crui-
ses erfreuen sich besonders Single-
Kreuzfahrten großer Beliebtheit.
Die entspannte Umgebung und die
gemeinsamen Aktivitäten bieten
die besten Voraussetzungen dafür,
mit anderen Reisenden ins Ge-
spräch zu kommen. Dafür sorgen
Kennenlerntreffen, Tanzkurse,
Pool- und Mottopartys, gemeinsa-
me Landausflüge und Stadtführun-
gen, spezielle Wellnessangebote
und Fitnesskurse. Um dem Trend
Singlereisen gerecht zu werden, ha-
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It´s Showtime“ heißt es auch bei
der Disney Cruise Line. Broad-

way-Musicals, lebhafte Deckpar-
tys, spannende Erlebnis-Pools,
extravagante Live-Shows, Feuer-
werke auf See und neue Disney-Fil-
me in 3D sind nur ein Teil der At-
traktionen auf den Kreuzfahrtschif-
fen der Disney-Cruise Line. Wäh-
rend die Kids täglich rundum von
speziell ausgebildeten Disney-Be-
ratern betreut werden, können sich
die Eltern bei einer Massage im
Spa-Bereich, einem Candle-Light-
Dinner oder in den Adults-Only-
Bereichen mit Lounges und Bars
entspannen. Das ganze Schiff er-
innert mit kleinen und großen Fi-
guren an die Helden aus Disneys le-
gendären Verfilmungen, die man

auch immer wieder als lebendige
Charaktere an Bord trifft – von Mi-
ckey und Donald bis hin zur Eis-
königin. 

Um aufwändige Garderobe geht
es auch bei der Transatlantic Fa-

shion Week, wenn auch um einiges
stylischer als bei Disney. Bereits
zum fünften Mal findet das gla-
mouröse Event auf der „Queen Ma-
ry 2“ der Reederei Cunard von 24.
bis 31. Mai 2020 statt. Auf der
Überfahrt von Southampton bis
New York werden sowohl einige
der renommiertesten Designer der
Modewelt, als auch vielverspre-
chende Newcomer zugegen sein,
darunter die US-amerikanischen
Designer Badgley Mischka. Das

ausgezeichnet. Die renommierten
Gastkünstler aus Comedy, Magie,
Travestie, Musik und Artistik sorgen
mit ihren einzigartigen Shows für
Unterhaltung der Extraklasse. Wer
sich nicht nur vor Lachen verbiegen
möchte, sondern seinen Körper ge-
konnt zur Musik bewegen will, der
sollte auf „Aida tanzt“ setzen. Zahl-
reiche Stars, Weltmeister und Profi-
tänzer aus „Let´s Dance“, wie Mot-
si Mabuse, Christian Polanc oder
Kathrin Menzinger, waren bereits
zu Gast bei der beliebten Eventrei-
he, um Tanz-Workshops für Anfän-
ger und Fortgeschrittene zu leiten
und mit mitreißenden Show-Einla-
gen zu begeistern. Am Gala-Abend
können die Passagiere dann selbst
ihr gelerntes Können zeigen.

River Cruises nächstes Jahr am Pro-
gramm. Auf ausgewählten Flussrei-
sen wird das elftägige Passions-
spielpaket inklusive Tickets für das
Passionsspiel, Übernachtungen und
geführten Stadtrundfahren in Mün-
chen und Oberammergau angebo-
ten. Möglich sind beispielsweise die
Routen „Delightful Danube“ von
Regensburg nach Budapest von 21.
Juni bis 1. Juli 2020 auf der „Crys-
tal Mahler“ oder „Legendary Rhi-
ne“ von Basel nach Amsterdam von
25. August bis 4. September 2020
auf der „Crystal Debussy“. Weniger
dramatisch, dafür umso hochkaräti-
ger geht es bei Aida Cruises zu. Das
Unterhaltungsprogramm wurde mit
dem Deutschen Kreuzfahrtpreis
2015 als das beste der Weltmeere

„Aida tanzt“: hier zeigen nicht nur Profis ihr Können, sondern auch die
Passagiere schwingen ihr Tanzbein (Mitte). Auch bei Disney Cruise Line
wird  getanzt - hier aber hauptsächlich auf der Musical-Bühne (rechts).

Beim Gourmet-Event „Europas Beste“  von Hapag-Lloyd Cruises
lässt sich auch der Sternekoch Karlheinz Hauser beim Zubereiten
und Servieren seiner Kreationen über die Schulter schauen. 

Aida legt rund um den
Globus in der Nähe der
beliebtesten Golfplätze an –
hier etwa in der Karibik.

Auf Routen nach
Thailand, Indonesien
oder durch das
Mittelmeer wird bei
Starclippers unter
Anleitung internationaler
Yogalehrer an Deck
geübt und geschwitzt.
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wie Aerobic, Functional Trainings,
Yoga, Pilates und Stretching zur
Auswahl. Auch Starclippers baut
sein Angebot an Yoga-Kreuzfahr-
ten heuer weiter aus. Auf Routen
nach Thailand, Indonesien oder
durch das Mittelmeer wird unter
den weißen Segeln von drei der
größten Passagier-Segelschiffe der
Welt geübt und geschwitzt. Inter-
national gefragte Lehrer bieten täg-
lich Yoga-Stunden für Anfänger
und Fortgeschrittene in den frühen
Morgen- und Abendstunden auf
Deck an. 

Am Deck eines Schiffes lässt
sich nicht nur gut Yoga ma-

chen, sondern auch die atembe-
raubende Aussicht auf die wun-
derschönen Landschaften und die
faszinierende Natur genießen. Ha-
pag-Lloyd Cruises lädt auf seinen

Themenkreuzfahrten „Parks und
Gärten“ zur Erkundung der Be-
sonderheiten der Gartenkultur
fremder Länder ein. Versteckte
Kleinode, herrschaftliche Landsit-
ze, blühende Oasen und beeindru-
ckende Parkanlagen von Großbri-
tannien über die Inseln des Atlan-
tiks bis zu den fernen Küsten
Asiens werden gemeinsam mit
Garten-Experten an Bord ange-
steuert. Crystal Cruises wird den
Beginn des Frühlings 2020 mit ei-
ner Kreuzfahrt zu den bunten Blü-
tenteppichen der niederländischen
Tulpenfelder, Parks und Gärten ze-
lebrieren. Ergänzt wird die Reise
auf der „Crystal Bach“ mit Rad-
touren, privaten Kanal-Bootstou-
ren, geführten Stadttouren und
Spezialitätenverkostungen. Weiter
in den Norden Norwegens und
Schwedens führen die Reisen zur
Sommersonnenwende 2021 an
Bord der „Crystal Serenity“. As-
tronomen und Astrologen gewäh-
ren Einblicke in diese besondere
und mystische Zeit Mitte Juni,
wenn es nie Nacht wird. 

Historisch interessierte Aben-
teurer sollten sich mit Silver-

sea auf die Spuren der ersten Ent-
decker wie Shackleton oder Ma-
gellan begeben. In enger Zu-
sammenarbeit mit der renommier-
ten Royal Geographical Society in
London wurden außergewöhnli-
che Seereisen von den Gewürz-
routen des Ostens bis hin zur exo-
tischen Westküste Afrikas zu-
sammengestellt, die zu den inter-
essantesten historischen Sehens-
würdigkeiten führen. Historisch
detailliert nachgestellte Dinner las-
sen die kameradschaftliche Atmo-
sphäre innerhalb des Expeditions-
teams jener Tage wieder aufleben. 

Also los geht's, Koffer packen und
ahoi!  �

www.acr-travel.at
www.msckreuzfahrten.at
www.hl-cruises.de
www.crystalcruises.com
www.aida.de
disneycruise.disney.go.com
www.cunard.com
www.starclippers.com
www.tuicruises.com
www.silversea.com

Für sportliche Reisende wird eine
ganze Reihe aktiver Kreuzfahr-

ten angeboten. Bei Aida profitieren
Passagiere von den Erfahrungen
von Profisportlern und Startrainern
und erleben faszinierende Sport-
events an Land. Ein spezielles An-
gebot sind die Rundum-Sorglos-
Themenreisen „Leichterleben", bei
denen sich alles um ein neues Kör-
pergefühl dreht. Renommierte Top-
trainer werden auch bei Hapag-
Lloyd an Bord geholt, um ihr Wis-
sen auf den Golf & Cruise-Reisen
zu den landschaftlich schönsten und
spielerisch reizvollsten Golfplätzen
der Welt weiterzugeben. So etwa
auf der 15-tägigen Kreuzfahrt von
Melbourne nach Auckland von 8.
bis 23.Februar 2020 auf der „Euro-
pa“. „Fitness trifft Yoga“ lautet das
Motto auf der „Mein Schiff 2“ von
Tui. Dabei stehen tägliche Kurse

Design-Duo hat sich in den letzten
drei Jahrzehnten durch glamouröse,
stilvolle und tragbare Abendmode
und Accessoires etabliert. Badgley
Mischka werden ihre erste Kollek-
tion für Cunard an Bord vorstellen.
Laufsteg-Shows, Gespräche mit Mo-
deexperten, ein exklusiver Pop-up-
Store, Make-up-Workshops oder ein
Fashion-Dinner sind weitere High-
lights der Transatlantic Fashion
Week. Auch Hapag-Lloyd hat maß-
geschneiderte Kreuzfahrten für Fas-
hionistas im Programm. Unter dem
Motto „Fashion2Night“ geht es von
13. bis 16. Mai 2020 von Hamburg
durch den Nord-Ostsee-Kanal und
über Kopenhagen in die norddeut-
sche Hafenstadt Kiel. Noch mehr
Mode gibt es bei der achttägigen Rei-
se Fashion2Sea von Lissabon nach
Mallorca von 30. Juli bis 7. August
2021 zu sehen.
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Live-Musik von internationalen Stars steht
im Mittelpunkt vieler Themenkreuzfahrten
verschiedenster Reedereien.

Trainieren für den Traumbody kann man auch an Bord  vieler
Schiffe von TUI (oben). Das Outfit für die perfekten Maße wird

bei der „Transatlantic Fashion Week“ präsentiert (oben). 
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