
Den klassischen Kreuzfahrten haftet
ein „steifes vornehmes, ja fast schon
ein morbides Image“ an, gepaart

mit dem Gedanken, sich zwischen alten
Menschen auf einem Schiff mit Schlips und
Kragen wiederzufinden. Oder im anderen
Extremfall mit „Lieschen Müller aus Wanne
Eickel“ auf dem russischen Mittelmeerklep-
per Mau-Mau zu spielen. Bei dieser Vorstel-
lung schaudert es einem schon, sodass ich
bisher einen großen Bogen um Schiffsreisen
„dieser besonderen Art“ gemacht habe.
Wer allerdings einmal ein Clubschiff der
AIDA-Flotte gesehen und erlebt hat, kann
bestätigen: Diese Schiffe sind überraschend
anders: locker, sportlich, kommunikativ, er-
lebnisorientiert und erfrischend unterhalt-
sam. Kleiderzwang, eine Tischordnung und
permanentes Verteilen von Trinkgeld su-
chen Sie auf der AIDA vergebens. Hier ste-
hen Spaß und Lebensfreude an erster Stelle.
Die Frage: „Was suche ich auf einem Club-

schiff?“ ist leicht beantwortet: Nur hier bin
ich täglich woanders, ohne die Koffer per-
manent aus- und einzupacken. Die Kombi-
nation von Erholung pur in angenehmen
Ambiente, welches kein bisschen muffig ist,
und den vielen Erlebnismöglichkeiten
zwingt einen regelrecht dazu, eine erhol-
same Aktivität zu entwickeln. 
Die großzügigen Kabinen stehlen  einem De-
luxe-Hotelzimmer glatt die Show, bei einer
Außenkabine, die ich wirklich nur empfeh-
len kann, hat man sogar „direkten
Meerblick“ inklusive. 
Nur geht man sicherlich nicht auf ein Club-
schiff, um in seiner Kabine zu sitzen. Allein
durch das vielfältige Angebot an sportlichen
und Unterhaltungsmöglichkeiten wird man
schon aus der Kabine gelockt. Andere su-
chen hoch über dem Meer ein ruhiges Plätz-
chen, und auch die gibt’s auf der AIDAvita,
um ein Buch zu lesen, zu relaxen oder aber
den Delfinen beim Toben im Meer zuzuse-
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Entertainment
auf dem Mittelmeer

Spaß und Freude bieten nicht nur Hotels an den mediterranen Küsten. Eine
Seereise auf dem Mittelmeer kann ebenso locker, sportiv und erlebnisreich
sein. Die AIDA-Flotte bietet Entertainment auf allen Decks. Im Sommer
steuert die AIDAvita neben märchenhaften mediterranen Küstenstädten
auch die portugiesische Atlantikküste an. Lassen Sie sich von unserem Au-
tor schon vorab entführen. 
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