
 

Day 57 
Date 13.12.17/Mittwoch/Miercuri 
Location From Bora-Bora to New Zeeland 3972km 
Weather Meist bewölkt 23°C, sehr starker Wind, 3-4m Wellen /cer innorat, 23°C, vant foarte puternic, valuri de 3-4 m 

Location 28°58‘ Süd 171°07‘ West 
Heute wurde das „Bergfest“ gefeiert, d.h. wir haben die Hälfte der 
Reise geschafft. Wegen des starken Windes wurde alles von Deck 
10 ins Theater verlegt. Gefeiert wurde mit Sekt, einigen großen 
Torten, Musik und Tanz.  
Heute Nachmittag hat der Kapitän eine Art Pressekonferenz 
gehalten. Die Passagiere konnten Fragen stellen oder 
Reklamationen melden. Nach einem kurzen Rückblick auf die erste 
Reisehälfte, hat er etwas über die Technik der AidaCara erzählt 
und einiges aus seinem Privatleben preisgegeben. Er wird das 
Schiff nicht in Auckland, wo der neue Kapitän einsteigt, sondern 
erst in Sydney verlassen. Er geht zu Weiterausbildungskursen. Es 
wurde auch erklärt wie die Stabilisatoren funktionieren und 
welche Art von Kraftstoffe AidaCara nutzt. Die meisten gestellten 
Fragen bezogen sich auf Umweltprobleme. Reklamationen kamen 
aus dem Bereich FKK (Unordnung der Liegestühle) und wegen 
Geräuschen aus unbekannten Gründen in den Kabinen. Die 
Veranstaltung hat 90 Minuten gedauert. 
Jogging: 13,5 km 

Astazi s-a sarbatorit „Sarbatoarea varfului de munte”, care 
semnifica terminarea primei jumatati ale excursiei. Din cauza 
vantului puternic, sarbatorirea s-a mutat de pe puntea 10 in 
teatru. S-a servit vin spumos si torturi speciale, apoi s-a dansat pe 
muzica live.  
Astazi dupa amiaza a tinut capitanul un fel de conferinta de presa, 
la care pasagerii au putut pune intrebari si anunta reclamatii. Dupa 
o scurta retrospectiva a calatoriei, a explicat unele detalii technice 
ale navei si a povestit un pic din viata sa privata. El nu va parasi 
vaporul in Auckland (aici va urca insa inlocuitorul sau), ci in Sydney 
In concediu va absolvi cursuri de perfectionare. Ni s-a explicat cum 
functioneaza stabilizatorii navei si ce fel de combustibili sunt 
folositi si cand. Cele mai multe intrebari au avut ca tema probleme 
de mediu. Reclamatii au venit din partea nudistilor (se reclama 
intre ei, ca nu pot pune sesloangele in ordine) si din cauza unor 
zgomote cu cauze necunoscute in unele cabine. Discutia a durat 90 
de minute. 
Joggig 13,5km 
 

 
AidaCara: Die Brücke. Der Kapitän muss beim Ein- und Auslaufen aus dem Hafen auf der Brücke sein. Auf dem Meer wird das Schiff 

von vier Offizieren, in einer vierstündigen Schicht gesteuert. (Es gibt insgesamt drei Gruppen) 
Puntea de comanda a navei.  Capitanul trebuie a fie prezent aici numai la intrare si iesire din port. Pe mare deschisa vaporul este 

condus in schimburi de patru ore de cate patru ofiteri. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Einer der vier Schiffsmotoren/Unul din cele patru motoare ale navei 

 
AidaCara: Lars Krüger der Kapitän/Lars Krüger, capitanul navei 

 
Der Kapitän spricht über die Zukunft der Kreuzfahrt. AidaCara kann nur durch die Treue der Passagiere überleben. 

Capitanul vorbeste despre viitorul vaselor de croaziera. AidaCara poate suparvietui numai daca pasagerii dovedesc atasament. 
 



 
Die Besatzung zählt zurzeit ca. 400 Leute. Es sind jetzt 1015 Passagiere an Bord. 

 O fotografie a intregului echipaj care numara ca. 400 persoane. Numarul pasagerilor este 1015 

 
Es wird Bergfest gefeiert/Se sarbatoreste sosirea in varful muntelui 

 
Die Torte zum Bergfest/Tortul pregatit cu aceasta ocazie 

 



 
“Bergfest”- Die Köche verteilen Torte und andere Überraschungen/Bucatarii servesc tort si alte surprize. 

 
 Live music beim Bergfest 

 
 


