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D
eutschlands größte Fanmeile
dieser FußballWeltmeister
schaft befindet sich in Berlin.
Deutschlands ungewöhn
lichste Fanmeile liegt jeden

Tag in einem anderen Hafen – heute Kopen
hagen, morgen Oslo und nächste Woche Bar
celona: Auf dem Kreuzfahrtschiff „Europa 2“
grassiert das Ballfieber. „Große Momente,
ganz exklusiv“ nennt die Reederei Hapag
Lloyd Kreuzfahrten eine Reihe von Motto
Reisen während der WM, die noch bis zum
Endspiel am 13. Juli im Zeichen des runden
Leders stehen. Der Hamburger Veranstalter
sieht sich als Vorreiter eines Konzepts, das
fast die gesamte Seereisebranche aufgegriffen
hat, um ihre Kundschaft auch trotz des sport
lichen Großereignisses aufs Meer zu locken.
Denn solange bei großen Turnieren der Ball
rollt, packt FußballDeutschland nicht gerne
die Koffer – es sei denn, um live vor Ort im
Stadion zu sein. Der große Rest sitzt tradi
tionell vor dem Fernseher. Am liebsten zu
Hause, gemeinsam mit Freunden. Die Reise
branche hat auf dieses Problem reagiert und
verknüpft Urlaub mit Fußballschauen. Nun
findet die Party einfach dort statt, wo sich der
deutsche Fan in den Pfingst oder Sommerfe
rien eben gerade befindet – ob im Ferienclub
auf Mallorca oder auf dem Kreuzfahrtschiff
zwischen Kiel und Oslo. Nach dem Motto
„Nicht ganz so gut wie im Stadion in Rio de
Janeiro, aber besser als allein daheim“. 

„Hier an Bord verpassen Sie nichts. Im
Gegenteil: Es gibt sogar noch einen Mehr
wert“, erklärt Fernsehmoderator Jörg Won
torra (65), der gemeinsam mit HapagLloyd
das WMProgramm entwickelt hat und selbst
vier Wochen lang auf der „Europa 2“ mitfährt.
Lediglich für einen Tag pro Woche geht er
von Bord, um in München seine Talkrunde
„Doppelpass“ für den Sender Sport 1 zu mo
derieren. Bereits vor einem Jahr wurde die
Idee einer Expertenrunde geboren, wie man
sie aus dem Fernsehen kennt. Im Vorfeld, im
Nachklapp und in der Halbzeit der auf Groß
leinwand übertragenen Spiele wird diskutiert.
Im Gegensatz zum TV gibt es live auf See
Experten zum Anfassen, denen man Fragen
stellen kann – Urlaubsfreude trifft Ballgefühl.

Jörg Wontorra stellte für die Reederei eine
illustre Mannschaft aus ehemaligen Kickern
und aktiven Funktionären zusammen. „Nach
all den Jahren in der Branche kenne ich
natürlich den einen oder anderen“, sagt der
Moderator. „Und alle haben sofort zugesagt.“
Während der ersten Vorrundenspiele sind
die ehemaligen Spieler Michael Rummenigge
(Bayern München), Rainer Bonhof (Borussia
Mönchengladbach), Bernd Wehmeyer (Ham
burger Sportverein) sowie der Vorstandsvor
sitzende von Eintracht Frankfurt, Heribert
Bruchhagen, als Experten an Bord der Tou
ren über die Nordsee. Im weiteren Turnier
verlauf werden die SportreporterLegenden
Manni Breukmann und Waldemar Hart
mann, die ExNationalspieler KarlHeinz
Riedle, Uli Stein, Olaf Thon und Jürgen
Kohler sowie Schalke04Aufsichtsratschef

Clemens Tönnies zu Wontorras
Expertenstammtisch stoßen.

Die Talkrunde kommt bei
den Gästen gut an. Oft sind

die verbalen Steilpässe,
die die Vetera
nen des Ra
sensports sich
während der

Halbzeit zu
spielen, viel unter

haltsamer als das, was auf
dem Platz geboten wurde.
Die Gäste greifen gerne
selbst zum Mikrofon und
stellen Fragen. Szenen
applaus und Zwischenru
fe wie „Eine Fernsehshow
für Bruchhagen!“ sorgen
für ausgelassene Stim

mung. 
Denn egal,
ob Vor
standsvorsit
zender oder
Arbeiter, egal, ob
in der Eckkneipe
oder auf dem Fünf
SterneSchiff – wenn der
Ball rollt, zeigen alle Anhänger
Emotionen. Da wird geflucht, gelitten und ge
jubelt. Zwar herrscht auf der „Europa 2“ kein
strenger Dresscode – Smoking und Abend
kleid kann man getrost zu Hause lassen –,
dennoch wirkt es seltsam, wenn die Gäste
statt in legerer Freizeitkleidung plötzlich im
Trikot rumlaufen. Beliebt sind selbstredend
die Jerseys der deutschen Nationalmann
schaft. Mancher nutzt auch die Gelegenheit,
seine Liebe zu einem bestimmten Club zu
zeigen. „Sie Armer!“, scherzt Jörg Wontorra
mit einem Fan im Shirt des MSV Duisburg.
„Wieso?“, entgegnet dieser, „wir sind amtie
render NiederrheinPokalsieger!“ Gelächter
und Applaus. Schade nur, dass das Spektakel
nicht auf dem Pooldeck stattfindet, wo man
Seeluft atmen und nebenbei einen Blick aufs

Meer er
haschen

könnte. Um
die wenigen

FußballMuf
fel unter den

Gästen nicht zu stö
ren, wird im Theater

geschaut, einem dunklen
Atrium im Bug, wo üblicherweise

Musikshows oder akrobatische Darbietungen
über die Bühne gehen. Dass man sich auf
einem Schiff befindet, verraten lediglich die
leichten Vibrationen des Fußbodens. 

Doch auch unter Deck kommt Stimmung
auf. Es wird gefachsimpelt, über Tore und ver
tane Chancen debattiert, sich über Schieds
richterentscheidungen aufgeregt. Die Fuß
ballexperten diskutieren die täglichen Partien
aber nicht nur auf der Bühne. Oft nutzen Gäs
te die Möglichkeit des persönlichen Ge
sprächs während der Reise. „Sie, Herr Won
torra, sagen Sie mal . . .“, heißt es morgens
beim Frühstück, nachmittags im Tenderboot
oder nachts bei einem Bier an der Reling.

Profis zum Anfassen – das kommt an.
„Sehr professionell gemacht“, findet Peter

Scheuermann aus BadenBaden das Bei
programm der Kreuzfahrt. „Näher dran ist
man wohl nur in Brasilien“, meint Hendrik
Scharnke aus Hamburg. Wie für die meisten
Gäste war das FußballProgramm für ihn je
doch nicht entscheidend, die Reise zu bu
chen. „Aber wenn es das Angebot schon mal
gibt, nutzt man das natürlich.“ Ähnlich sieht
das auch Björn Haver aus Norden in Ostfries
land, der mit Sohn Felix (14 Monate) die Spie
le verfolgt: „Bei der letzten EM in der Ukrai
ne war ich vor Ort, und auch in zwei Jahren
werde ich bestimmt nach Frankreich fahren.
Aber auch hier kommt ganz schön Stim
mung auf.“ 

Ein Grund dafür dürfte sein,
dass auch die Mitarbeiter im
Fußballfieber sind. Hapag
Lloyd Kreuzfahrten hat
den Begriff „Mannschaft“
wörtlich genommen und
jedes Crewmitglied mit
einem speziellen Trikot
ausgestattet. Auf dem Rü
cken steht die Funktion des
Trägers – sogar der Kapitän hat
eines. „Wir haben hier Leute aus 16

Nationen an Bord. Da interessieren sich nicht
alle für die WM, weil ihr Land gar nicht dabei
ist. Aber für die meisten ist sie schon
wichtig“, erzählt Food&BeverageManager
Karsten Kühfeldt. Der 35jährige Berliner ist
nicht nur für das Essen und die Getränke an
Bord verantwortlich, sondern organisiert
auch das CrewTippspiel. Kapitän (und FC
St.PauliFan) Ulf Wolter verdreht bei dem
Stichwort die Augen: „Ich liege von 60 Teil
nehmern gerade mal auf Rang 44.“ 

Ein glückliches Händchen hatten die Ver
antwortlichen dafür bei der Dekoration:

Unzählige Wimpel, Fähnchen und Bälle
schmücken die schwimmende Fan

Zone. Die Kellner im Theater
servieren in Trikot, kurzen

Hosen und Stutzen in den
Farben des Deutschen
FußballBundes. Mancher
Angestellter tauscht extra
die Schicht oder meldet

sich freiwillig zum Dienst
in Bereichen, in denen ein

Fernseher läuft. Es ist eben
WM. Und die will keiner verpas

sen.

AlleMann
unterDeck
AusAngst, etwas zuverpassen, bleibenFußballFanswährend

einerWMlieber daheim.Dabei gibt es auch imUrlaubPublic

Viewing. Sogar aufKreuzfahrtschiffen.

In Zeiten des Privatfernsehen ist es schwer, den Re

kord der Einschaltquoten im Fernsehen zu knacken.

Die derzeitige Bestmarke hält die HalbfinalBegeg

nung Deutschland gegen Spanien (0:1) bei der

Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. 31,10 Millionen

Fans zitterten vor dem Fernseher – ein Marktanteil

von 83,2 Prozent. Die Fans beim Public Viewing sind

dabei nicht mitgerechnet.
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ZumFußball gehören Emotionen – in
der Kneipe wie auf dem Luxusschiff

Auch im Urlaub müssen FußballFans nicht in die

Röhre schauen. Eine Auswahl, was sich Reiseveran

stalter alles einfallen lassen.

Kreuzfahrten
Freie Kabinen gibt es noch auf zwei WMReisen der

„Europa 2“ aus der HapagLloydFlotte. „Der My

thos Riviera“ vom 5. bis 12. Juli 2014 von Barcelona

nach Civitavecchia. Als Experten sind beim Welt

meisterschaftstalk der Weltmeister von 1990 Karl

Heinz Riedle, Sportmoderator Waldemar Hartmann

und Clemens Tönnies von Schalke 04 an Bord (ab

4490 Euro pro Person). Oder „Korsikas wilde

Schönheit“ vom 12. bis 19. Juli 2014 von Civitavec

chia nach Barcelona. Als Experten sind der Welt

meister von 1990 Jürgen Kohler und Jörg Wontorra

dabei (ab 4110 Euro pro Person, www.hlkf.de).

Auch auf Schiffen der AidaFlotte werden die Spie

le der WM live auf Großbildleinwand übertragen.

Zudem gibt es Spielanalysen mit Experten

(www.aida.de).

Auch MSC Kreuzfahrten zeigt auf allen Schiffen

sämtliche Spiele. Die „MSC Divina“ ist verchartet

und folgt als Hotelschiff den Spielstationen des

mexikanischen Fußballteams bei der WM in Brasi

lien (www.msckreuzfahrten.de).

Auf den Schiffen der Hurtigruten gibt es Public

Viewing aller WMSpiele an Bord. Eigens einge

richtete FußballLounges und ein „WorldCup

SnackAngebot“ sorgen für StadionAtmosphäre

an Bord (www.hurtigruten.de).

Clubs
FußballBiergarten, Torwand

schießen, Beachfußball und

Tippspiele – in allen Anlagen

der Clubmarke Magic Live

werden die Spiele auf Lein

wänden übertragen. Wem

noch die richtige FanMon

tur fehlt, kann beim Trikot

verkauf nachrüsten. Für

Kinder gibt es ein spezielles

Programm (www.magic

life.com/de).

Die RobinsonClubs huldigen

dem Fußball mit dem soge

nannten WMDeal: Wer während

des Turniers bucht, erhält spezielle

Preisvorteile – gereist wird dann erst

später (www.robinson.com/weltmeister

schaftimfussball2014mitrobinson)

Hotels
Dass Fußball bei den Kleinen großgeschrieben wird,

erleben die Gäste in den Best Family Hotels: Hier

basteln Kinder ihre eigene FanFlaggen und

TShirts. Um ihre Mannschaft richtig anzufeuern,

lernen sie Choreografien, die sie in der Halbzeit

pause aufführen. Für die erwachsenen Gäste gibt

es ein Fußballquiz (www.tui.com/tuibestfamily/).

FußballWM an Bord

Während der FußballÜbertragungen von
derWeltmeisterschaft in Brasilien ist das
Achterdeck der „Europa 2“wie leer gefegt.
DieGäste fiebern gemeinsammit prominen
tenExperten imbordeigenenTheater im
Bauch des Schiffes.
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Wohl keine Sportart genießt in Deutschland so viel

Interesse wie Fußball. Laut dem Deutschem Fußball

Bund (DFB) gibt es hierzulande rund 3,5 Millionen

aktive Kicker in über 26 000 Vereinen. Noch mehr

betreiben die Disziplin passiv – als Fans. Viele reisen

auch gezielt ihren Teams bei Auswärtsspielen hinter

her (Angebote zum Beispiel über www.dertour.de/

dertourlive/fussball/).

Abseits des Rasens


