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Wie in der gesamten Touristik ist auch die Kreuzfahrt nahezu zum Stillstand gekommen. Seit
Beginn der Covid19 Pandemie waren die Reedereien jedoch Vorreiter in Bezug auf die Erstellung
und Umsetzung neuer Sicherheits- und Hygiene Konzepte zum Schutz der Gäste, Crews und der
Bewohner der angelaufenen Destinationen. So wurden bereits letzten Herbst unter anderem
verpflichtende Coronatests vor Einschiffung eingeführt, sowie ausschließlich geführte Ausflüge
zugelassen um die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Hierdurch wird eine
verhältnismäßig sichere und kontrollierbare "Bubble“ geschaffen. Diese Protokolle werden laufend
in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Experten sowie internationalen Behörden
weiterentwickelt, um rasch und flexibel auf aktuelle Situationen reagieren zu können. Dank dieser
Anstrengungen verliefen die stufenweisen Restarts einzelner Reedereien mit limitierter Gästezahl
und angepassten Reiserouten erfolgreich, unterbrochen durch länder- und einreisespezifische
Vorgaben.
Auch wenn die Bemühungen in den letzten Monaten durchaus mit "Sisyphus Arbeit" zu
vergleichen sind, freut man sich darauf, bald wieder verantwortungsvoll möglichst viele Kreuzfahrt
Gäste an Bord begrüßen zu können.
Auch der ÖRV Kreuzfahrtausschuss hat zum Start 2021 ein starkes Zeichen gesetzt und den
langjährigen Tourismus- und Kreuzfahrtexperten Klaus Holzmann als neues Mitglied in den
Ausschuss aufgenommen. Holzmann ist seit über 10 Jahren Salesmanager für AT und CH der
Reederei Star Clippers.
“Ich freue mich, dass Klaus als ausgewiesener Experte, der noch dazu ein besonderes Segment der
Kreuzfahrt vertritt, unseren Ausschuss künftig verstärken wird, “ betont die langjährige Leiterin
des ÖRV Kreuzfahrtausschusses Ulli Soukop und freut sich „einen weiteren leidenschaftlichen
Kreuzfahrer in der Runde zu haben“.
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