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Urlaub für Solisten
Allein, aber
nicht einsam.
Urlaub macht auch ohne
Begleitung Spaß. Auch die
Reisebranche stellt sich
allmählich auf die stetig
wachsende Zielgruppe der
Singles ein.
CLAUDIUS RAJCHL

Bloß kein Urlauber-Ghetto.
Singles mögen weder kleine
Zimmer noch Angebote, die
sich über den Familienstatus
definieren“, sagt Trendforscher Andreas Reiter. „Sie
sind tendenziell Individualisten, möchten aber
auch Gleichgesinnte kennenlernen.“
Ob ein Urlaub als Alleinreisender zum
Vergnügen wird, hängt aber vor allem von
der Vorbereitung und der Erwartungshaltung ab, weiß die diplomierte Lebensberaterin und Urlaubscoach Nicole Siller:
„Schon vor der Wahl der Destination ist es
wichtig, sich zu fragen: Was will ich im Urlaub erleben? Auch wenn ich in Flirt-Absicht auf Reisen gehe, sollte ich mir überlegen, was macht mir auch ohne Partner Spaß
– damit die Enttäuschung nicht zu groß ist,
wenn der Traumpartner nicht aufgetaucht
ist.“ Den Partner fürs Leben wird man auf
organisierten Flirt- und Partyurlauben
kaum finden, dämpft Siller allzu hohe Erwartungen. „Hier geht es mehr um das
schnelle Abenteuer.“ Partnersuchende konzentrieren sich besser auf ihre Interessen –
etwa bei Themenreisen, wo man am ehesten sympathische Gleichgesinnte findet.
Reaktionen auf die neuen Ansprüche und
auch erste Erfahrungen mit dem neuen Segment gibt es bereits. Etwa in Österreichs
erstem Hotel für Alleinreisende, dem Aviva
in St. Stefan am Walde im oberösterreichischen Mühlviertel. Hotelchefin Irmgard

Pürmayer: „Kontakte knüpfen steht bei uns
im Vordergrund, aber wir haben auch viele
Freundesgruppen als Gäste, die gemeinsam
Spa genießen, Sport betreiben und abends
feiern.“ Besonderheiten des Hotels: Einzelzimmer mit breiten Betten, in denen bei Bedarf auch eine zweite Person Platz hat, Restaurants mit Tischen für sechs bis zwölf
Personen und ein umfangreiches Wellnessund Sportprogramm. Und die Region
Hochsteiermark zwischen Semmering und
Eisenerzer Alpen hat sich gar als steirische
„Flirt-Region“ positioniert – mit Single- und
Flirt-Handbuch, Single-Wanderungen,
Kochabenden und Packages für Solisten.
Der Knackpunkt für die Urlaubsfreuden
vieler Singles ist das Essen. Allein am Tisch
kann es langweilig werden. Siller empfiehlt
Blickkontakte mit anderen Menschen anstatt nur mit dem Smartphone. „So können
nette Urlaubsbekanntschaften und Verabredungen für die nächsten Tage entstehen.“
Auch für Bewegungsbegeisterte hat Nicole
Siller Tipps parat: Pilgerreisen. Warum?
„Wer gern wandert, findet auch ohne religiösen Hintergrund entlang der klassischen
Wallfahrtsrouten eine perfekte Infrastruktur für Alleinreisende.“
Mit dem jungen österreichischen Singlereisen-Anbieter come2gether offeriert Urlaubsexpertin Siller erstmals eine IstrienReise: gemeinsames Abendessen, Ausflüge,
Verkostungen und auch individuelle Freizeit stehen auf dem Programm, doch ebenso Coaching-Impulse und Einzelberatung.
Auch die großen Player der Reisebranche

entdecken allmählich die Solisten als
Marktfaktor. „Vor allem Wellnessreisen
werden immer öfter auch von Singles nachgefragt“, sagt Walter Krahl von Ruefa Reisen
und nennt als beliebteste Single-Destinationen Spanien, Italien, Portugal, Thailand,
Vietnam und Sri Lanka. Krahls Tipp für allein reisende Kreuzfahrtfans: „Auf kleineren
und traditionelleren Schiffen wird das Bordleben mehr gepflegt und man kommt
schneller in Kontakt als auf den ganz großen Kreuzern.“ Für all jene, die womöglich
unfreiwillig allein verreisen, bietet Ruefa
eine Online-Reisepartnerbörse an.
Ein großer Nachteil für Solotouristen
sind nach wie vor teils enorme Aufpreise.
„Hier müssen wir noch viel Überzeugungsarbeit bei den Hoteliers leisten“, räumt etwa
TUI-Sprecherin Kathrin Limpel ein. Immerhin gibt es zu bestimmten Terminen vergünstigte Single-mit-Kind-Angebote, bei denen man fürs Kind nicht den ErwachsenenVollpreis zahlen muss. Manche Reedereien
bieten auch Single-Aktionen mit geringem
Aufpreis oder sogar ohne Zusatzkosten an.
Auch viele All-inclusive-Clubs locken mit
Dating-Aktionen, Flirt-Partys, Styling-Workshops und entsprechender Gästebetreuung.
Perfektioniertes Massen-Flirten kann
man jedes Jahr im irischen Städtchen Lisdoonvarna erleben: Europas größtes Matchmaking-Festival findet heuer von 28. 8. bis
4. 10. statt. Hier trifft man neben heiratswütigen Amerikanerinnen und Britinnen auch
immer häufiger geschiedene Singles, aber
auch Gays und Lesben.

Single-Hotel Aviva, www.hotel-aviva.at;
Single-Region Hochsteiermark, www.hochsteiermark.at;
Single-Coachreise mit Nicole Siller, 24. bis 27. 9. in Novigrad, www.come2gether.org;
Reisepartnerbörse, www.ruefa.at/services/reisepartnerboerse;
Single-Fest Matchmaking-Festival im irischen Lisdoonvarna, www.matchmakerireland.com.

