
 

 

 

Fortune in der Kreuzfahrt hat einen neuen Namen: MEIN SCHIFF 2  

Wohltuend hebt sich „Mein Schiff 2“ von ihren Mitanbietern ab. Erstmalig hatte der neue 

TUI-Cruiser bei seiner Jungfernfahrt den Hafen der Landeshauptstadt Kiel angelaufen, denen 

noch weitere 12 Anläufe folgen. Zur Premiere war SEEREISENPORTAL mit auf dem Schiff und 

konnte einen ersten Eindruck gewinnen – hier die Wahrnehmung unseres Redaktionsleiters: 

Nach der Übergabe der Erstanlaufplakette und Stadtflagge durch die Stadtpräsidentin Cathy 

Kietzer an Kapitän Kjell Holm gab es noch ausreichend Gelegenheit das Schiff anzuschauen. 

Bereits die Welcome-Lobby zeigte wunderbare Akzente zum Wohlfühlen. Zudem dominieren 

in diesem dreigeschossigen Atrium helle freundliche Farben, die durch angedeutete filigrane 

Segel künstlerische Akzente erhalten und durch das Licht der durchgehenden Fensterfront 

betont werden. Es gibt weder quietschbunte Farben noch ein Gefühl von Enge. Alles ist 

großzügig dimensioniert, die Kabinen (962, davon die Hälfte mit Balkon oder Veranda wie 

652 mit Meeresblick)  und in den Öffentlichkeitsbereichen, und harmonisch aufeinander 

abgestimmt. Nicht anders verhält es sich auf den 12.000qm großen Sonnenflächen und 

selbst auf dem über 2.000qm großen Pooldeck gibt es hinreichende Rückzugsmöglichkeiten 

– zum Verweilen, Entspannen und Genießen.  Spa & Sport auf Deck 11 und 12 mit 

Meeresblick wird groß geschrieben: Beauty, Massage, Schönheitsklinik, Friseur und nicht 

zuletzt eine Saunalandschaft oder der umlaufende Joggingpfad – es wurde an alles gedacht. 

Teenies haben auf Deck 12, wie der „Kids-Club“ auf Deck 9 ihr eigenes Reich – natürlich mit 

Aufsicht und ohne Eltern. Dem Volksmund glaubend: „Der erste Eindruck zählt“ trifft hier zu. 

Allein schon das Größenverhältnis überzeugt: „Mein Schiff 2“ mit 77.700 BRZ bei 1.900 

Passagieren (die von ca. 780 Crewmitgliedern umsorgt werden) ergibt es eine hervorragende 

Raummeßzahl von 40,9. Großzügige öffentliche Räumlichkeiten an und unter Deck und um 

hier nur die gastronomische Vielfalt zu nennen, (Neun Restaurants und 13 Bars und Lounges 

auf gut 4.750qm Fläche) sprechen für sich selbst. Eine Augenweide ist das doppelstöckige 

Hauptrestaurant „Atlantik“ am Heck des Schiffes mit freiem Blick auf das Meer. Shushi-

Verkostung auf Deck sieben, eine Gosch-Dependence, wie das italenische Bistro „La Vela“ 

auf Deck 11 wird den Wunsch eines jeden Feinschmeckers erfüllen. Mit Sicherheit wird die 

„Außenalster“ Bar mit herrlichem rückwärtigem Panoramablick aufs Meer, so auch der 

Innenbereich mit (Glasdach und Panoramascheiben) Wintergartenatmosphäre den Gästen 

gefallen. „Das apostrophierte Wohlfühl-Konzept mit dem All-Inclusive-Konzept ist 

aufgegangen und wird sicherlich wegweisend in der Branche Akzente setzen“, wird auch von 

Kapitän Holm hervor gehoben.  Die Neuentwicklung des Bereichs „Meerleben“ auf Deck 

sechs setzt Kreativpunkte – Wissen, Spiel und Spaß steht im Mittelpunkt. Vorträge, 

Bibliothek via Xbox Kinect oder das offene Atelier einer Meeresmalschule mit professioneller 

Anleitung werden bestimmt genauso gut angenommen wie andererseits ein Cocktail- und 

Shushi-Workshop. Selbst das beachtliche Entertainment-Angebot, wo nicht selten neben 



prächtigen Shows namhafte prominente Künstlerpersönlichkeiten zu sehen sind, oder in 

einer Galerie ihre Kunstwerke zum Kauf anbieten, wird den Gästen gefallen. Ja, es gibt auf 

MEIN SCHIFF 2 auch etwas, was vom Schwesterschiff nicht übernommen wurde: ein Casino-

Bereich wird der Gast vergeblich suchen.  Bestimmt wird der eine oder andere denken, ja 

solch ein Angebot wird für Otto-Normalverbraucher nicht zu stemmen sein. Weit gefehlt: 

Wenn man bei der Kalkulation einer Kreuzfahrt nur auf reißerische „Dumping-Angebote“ 

schaut, und dabei Folgekosten vernachlässig, dann wird das kalte Erwachen kommen. 

Anders hingegen das „Premium Alles Inklusive-Konzept“ auf den TUI Cruiselinern. Hier 

stimmt das Preis-Leistungsverhältnis: Ob Getränke zu den Tischzeiten, Trinkgelder und das 

hervorragende Serviceangebot und der kostenlose Bus-Shuttle wirklich, alles ist nahezu im 

Preis enthalten.   


