
 

Day 97 

Date 22.01.18/Montag/Luni 

Location From Salalah, Oman to Aqaba, 3278km 

Weather Kaum Wind, 28-30°C / fara vant, 28-30°C 

Location 17°03‘ Nord 41°05‘ Est 

AidaCara profitiert von günstigen Wasserströmungen im Roten 

Meer und fährt noch schneller, jetzt mit 38km/h. Das Wetter ist 

auch günstig, kein Wind und fast nur Sonnenschein. 

Im Hauptevent an Bord ging es ums Essen. Die Köche haben einen 

Aida Rekord aufgestellt und das längste Baguette der Aida-

Geschichte (Länge von 21 Metern) gebacken. Am Pooldeck wurde 

alles vorbereitet, die Köche und einige Offiziere haben es 

geschnitten und mit verschiedenen Zutaten belegt. Alle waren 

eingeladen, aber nicht viele sind gekommen. Am Ende war es nur 

Verschwendung, der größte Teil wurde der Crew serviert. 

Habe mehrmals das Essen an Bord gelobt und das tue ich, trotz der 

Geschichte mit den Seitenwürsten, auch jetzt. Das Restaurant sieht 

so schön aus und dennoch waren die Würste an diesem Morgen 

schlecht. Das ist eher von Colombo zu erwarten als von AidaCara. 

Wir haben auch in Colombo gegessen, drei Mal sogar. Zuerst 

Bananen von einem Straßenverkäufer, dann in dem Restaurant, 

wo alle mit der Hand aßen, haben wir eine Flasche CocaCola 

gekauft und drei Milchbrote (eins davon mit Füllung), die vom 

Verkäufer mit nackten Hände serviert wurden. Bezahlt haben wir 

(ca. 90 Cents) an der Kasse. Sie haben sehr gut geschmeckt. Das 

dritte Mal haben wir auch von einem Straßenverkäufer an der 

Meerespromenade „Nan“ gekauft, das ist so eine Art indisches 

Fladenbrot (das war mein Lieblingsessen in Indien), das der Man 

uns auch mit der nackten Hand gereicht hat. Darauf hat er Zwiebel 

und Salat (auf Chili-Curry Mischung haben wir verzichtet), auch mit 

nackten Händen, gestreut. Ein bisschen Angst hatte ich, aber es ist 

nichts passiert.   

Am Abend gab es wieder auf dem Pooldeck Party mit karibischen 

Flair. Hauptdarstellerin Tatiana Perez, die Latino Pop Songs aus 

Brasilien gesungen und getanzt hat.  

Jogging : 12 km 

AidaCara profita de curentii de apa ai Marii Rosii si merge inca si 

mai repede acum cu ca. 38km/h. Vremea este si ea favorabila, 

fara vant si numai soare. 

In evenimentul principal de astazi de la bord, totul se invarte in 

jurul mancarii. Bucatarii de aici au stabilit un record al Aidei, 

pregatind o bagheta lunga de 21 de metri. Totul a fost aranjat 

pe puntea cu pool, bucatarii si unii ofiteri au taiat-o si au 

adaugat componentele pentru sandwich. Toata lumea a fost 

invitata, insa entuziasmul n-a fost prea mare. La sfarsit cea mai 

mare parte a fost servita echipajului. 

Am laudat de mai multe ori mancarea de aici si pot s-o fac si 

acum, in ciuda intamplarii cu crenvurstii nedigerabili. 

Restauranul arata in fiecare dimineata foarte frumos si totusi in 

acea dimineata cirnatii n-au fost buni. Asa ceva astepti mai 

degraba de la Colombo. Noi am mancat si in Colombo, chiar de 

trei ori. Prima data banane cumparate de la un vanzator 

ambulant. A doua ora in restaurantul in care toata lumea manca 

cu mana, am cumparat trei chifle (una cu umplutura) si o sticla 

de CocaCola. Am fost servit de vanzatori care au pus direct 

mana pe paine. De platit am platit insa la casa (ca 90 centi). A 

treia oara am cumparat tot de la un vanzator ambulant pe 

promenada “nan”. Aceasta este un fel de turta din paine 

nedospita si a fost alimentul meu de baza in India. Vanzatorul a 

presarat, tot cu mainile goale, deasupra ceapa si salata (la sosul 

din chili si curry am renuntat). Ceva ganduri mi-am facut, dar nu 

s-a intamplat nimic. 

Seara tot pe puntea cu pool am avut din nou party cu flair 

caribeean. Actrita principala a fost Tatiana Perez, care a cantat 

si dansat cantece latino pop din Brazilia. 

Jogging : 12 km 

 
Das Rekord Baguette von 21 Metern. Vielleicht kann jemand den Mann im Vordergrund erkennen. 

Bagheta record de 21 de metri 



 
  Der Mann mit dem Mikrofon ist der Entertainment Manager Niko/Barbatul cu microfon este Niko, entertainement managerul navei 

 
  Die Zutaten des Rekordbaguettes / Ingredientele baghetei record 

 
AidaCara Rekord Baguette: die Hälfte ist übrig geblieben / Bagheta record-jumatate a ramas nemancata 

 



 
AidaCara: zwei Schwarzfahrer sind heute an Bord gekommen / Doi pasageri la negru au urcat astazi la bord 

 
AidaCara Party am Pooldeck: Terrel Woodbury and Tatiana Perez 

 
AidaCara Party am Pooldeck 

 



 
Colombo Sri Lanka: der Hauptbahnhof / Gara Principala 

 
Colombo, Sri Lanka Hauptbahnhof: Warteräume gibt es auf jedem Bahnsteig / Gara principala: sali de asteptare exista pe fiecare peron. 

 
Colombo, Sri Lanka Hauptbahnhof: die Tafel wird in drei Sprachen angezeigt / Tabloul plecari sosiri este aratat in trei limbi 

 



 
Colombo, Sri Lanka World Trade Center: in die Türme kann man hochsteigen, allerdings sind sie samstags geschlossen. 

In turnuri se poate urca, dar nu sambata 

 
Colombo, Sri Lanka World Trade Center 

 

 


