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Liebe Leserinnen und Leser!

Die Vielfalt und Einzigart Russlands sind schwer in Worte 
zu fassen. Selbst weitgereiste Touristen staunen über die 
grandiose Fläche des Landes, welches ein Sechstel der Erde 
einnimmt und sich über elf Zeitzonen erstreckt. 

Wo anfangen, dieses Russland für sich zu entdecken?  
Mit dem romantischen St. Petersburg oder der geschäfts
tüchtigen Hauptstadt Moskau? Ist Bergwandern in Dombaj 
spannender als eine Eisfahrt über den Bajkal? Und wo ist der 
Sonnenuntergang am schönsten – in Karelien oder in 
Nowosibirsk? Eines steht fest: Russland mit den eigenen Augen 
zu sehen, ist auf jeden Fall besser, als hundert Mal darüber 
zu lesen oder erzählt zu bekommen. Matrjoschkas, 
Tscheburaschkas, Kaviar und Chochloma oder auch 
LomonossowPorzellan sind typische russische Souvenirs, die 
fast jeder Tourist mit nach Hause bringt. Doch unvergesslich 
bleiben vor allem die Reiseerlebnisse – und sie wecken den 
Wunsch auf neue Entdeckungen. In diesem Sinne: Auf nach 
Russland!

Elena Solominski 
Verantwortliche Redakteurin  
der Sonderausgabe „Reiseland Russland“
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R e i s e l a n d  R u s s l a n d

 Кто приезжает в Россию сегодня?
В Россию гости из-за рубежа приезжают 

смотреть страну, а не отдыхать. Экологи-
ческих туристов очень немного. Успешно 
развивается приграничный туризм – чис-
ло приезжащих из Финляндии в 2008 г. 
достигло 1 млн. чел., активны потоки из 
прибалктийских стран. Сезон в России 
короток – с мая до начала октября. И клас-
сический турист – это человек старше 
50 лет, приезжающий в организованных 
группах и посещающий преимущественно 
Санкт- Петербург, или Санкт-Петербург и 
Москву. Только Москва редко бывает 

 целью поездки. Это касается, скорее, биз-
нес-туризма. Второй целью по посещае-
мости является Золотое кольцо, после 
него следует – Транссибирская магист-
раль. Причем многие туристы посещают 
эти цели на кораблях.

 Какое состояние водного туризма?
Действительно, множество круизов кур-

сирует по маршруту Москва–Петербург, 
который сегодня самый популярный среди 
зарубежных туристов и, где предложение 
по туристическим услугам максимально 
разнообразно. Отечественный круизный 
флот требует модернизации, как техничес-
кой, так и экологической. Это сказывается 
и на стоимости этих поездок. В эпоху Со-
ветского Союза это было очень дешевое 
направление. В последние годы оно стало 
одним из самых дорогих. 

 Как развивается туристический 
потенциал регионов?

В регионах, увы, недостаточно развита 
система трансферов из Европы. Большинс-
тво рейсов ведущих авиакомпаний из Ев-
ропы приземляется в столичные города. 
Отсутствие прямых рейсов либо их доро-
говизна в сочетании со слабой инфра-
структурой на местах сдерживает поток 
туристов в регионы. С другой стороны, в 
регионах может и есть 5-звездочные гос-
тиницы, оригинальные маршруты или ин-
тересные музеи, но их продвижение на 
международном рынке туризма не доста-

точно. Есть страны, которые на привлече-
ние туристов из России тратят от 5 до 
10 млн. Долларов. Продвижение регионов 
– сегодня одна из актуальнейших задач 
муниципальных структур и частного биз-
неса на местах. Именно поэтому Ассоциа-
ция туроператов России активно сотруд-
ничает с государством, представляя Рос-
сию на всех ведущих международных вы-
ставках, в т.ч. и на ITB 2010 в Берлине.

 Какие новые цели в туризме России 
стали открытием последних лет?

Большинство маршрутов по России име-
ют традиционный характер и известны со 
времен Советского Союза. Но в последние 
годы в основном благодаря частному биз-
несу и поддержке в малых городах России, 
возникли оригинальные маршруты и про-
граммы. Это, например, касается инсен-
тивных программ и теамбилдинга. И в 
географическом плане есть хороший при-
мер, например, город Мышкин – малень-

кий город с трехсотлетней архитектурой 
на Волге. За летний сезон его посещают 
десятки тысяч круизных туристов. Там 
возникла целая туристическая индустрия: 
музей мыши, музей валенок, новые про-
мыслы, которые демонстрируют русские 
традиции и быт. 

 Какова ситуация с развитием 
экстремального туризма?

Для успешности экстремального туриз-
ма важна его безопасность и инфраструк-
тура мест, где все происходит: гостиница, 
качественная радиосвязь, надежная меди-

цинская служба и пр. Это целая сложная 
система. Нет сомнений, что на огромных 
просторах России есть много уникальных 
природных памятников, достойных вни-
мания туристов. Но, отправляясь в поход, 
следует иметь надежного партнера на мес-
те и заранее минимизировать риски поез-
дки. Тоже относится к вопросам охоты, 
рыбалки – качественный вертолет, серти-
фикат на вывоз трофея, гарантия успеха. 
Тогда можно будет говорить об отлажен-
ной индустрии. Надежность партнера важ-
на в сфере туризма в целом. Сказать: «Доб-
ро пожаловать!» и предложить маршрут 
ныне уже недостаточно. Нужно гаранти-
ровать качественный сервис и ожидаемый 
стандарт комфорта.

Развитая инфраструктура и качество  
услуг – залог успеха туризма

* Здесь и далее приводятся данные Федерального 
агентства по туризму за 2008 г. (Ростуризм).

Продвижение регионов – 
одна из актуальных задач 
муниципальных структур и 
частного бизнеса на местах.

Традиционный турист – это человек с фотоаппаратом. Он приезжает в Россию 
преимущественно в целях культурно-познавательного туризма и досуга. В 2008 году 
Россию посетило 23 млн. 676 тыс. чел. Первенство по въездному туризму традиционно 
держат Германия – 332 тыс., США – 185 тыс. и Италия – 143 тыс. чел., Китай – 127 тыс. 
туристов.* О том, кто приезжает в Россию и что именно посещают туристы рассказывает 
Владимир Канторович, вице-президент  Ассоциации туроператоров России (АТОР). 

Россия: Многообразие природных ландшафтов и туристических маршрутов
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i n T e R V i e w

 Was bewegt einen Ausländer, Russland 
zu besuchen?

Unsere Gäste kommen nicht nach Russland, 
um sich zu erholen, sondern, um das Land zu 
sehen.Es sind nur wenige Ökotouristen. 
Erfolgreich entwickelt sich der grenznahe 
Tourismus. Die Zahl der Einreisenden aus 
Finnland hat im Jahr 2008 eine Million 
erreicht. Außerdem kommen sehr viele Tou-
risten aus den baltischen Staaten. Die Urlaubs-
saison in Russland ist kurz – etwa von Mai bis 

Anfang Oktober. Der klassische Tourist ist 
über 50 Jahre alt, der in organisierten Grup-
pen kommt und vorwiegend Sankt Petersburg 
oder Sankt Petersburg und Moskau besucht. 
Moskau allein ist selten ein Reiseziel. Das 
zweitgrößte Reiseziel, gemessen an den Besu-
cherzahlen, ist der Goldene Ring, danach folgt 
die Transsibirische Eisenbahn. Viele Touristen 
kommen mit dem Schiff in das Land. 

 Wie steht es um den Wassertourismus?
In der Tat kursieren die meisten Kreuzfahrt-

schiffe auf der Route Moskau-Petersburg. Die-
se Strecke ist bei den ausländlischen Touristen 
am populärsten, die touristischen Dienstleis-
tungen sind vielfältig. Die technische und 
ökologische Modernisierung der Schiffe wirkt 
sich auf die Reisepreise aus. Zu Sowjetzeiten 
war diese Route sehr billig, heute ist sie zu eine 
der teuersten geworden. 

 Wie entwickelt sich das touristische 
Potenzial in den Regionen? 

In den Regionen ist leider das System des 
Transfers aus Europa schwach entwickelt. Die 
Mehrheit der Flüge der führenden europäi-
schen Fluggesellschaften landet in Großstäd-
ten. Dieser Fakt und die schwache örtliche 
Infrastruktur bremst den Touristenstrom in 
die Regionen. Andererseits gibt es natürlich 

Regionen, die über Fünf-Sterne-Hotels, origi-
nelle Reiserouten und interessante Museen 
verfügen. Aber das reicht für den Tourismus-
markt oft nicht aus. Es gibt Länder, die geben 
fünf bis zehn Millionen Dollar aus, um Tou-
risten aus Russland anzulocken. Die Werbung 
für die russischen Regionen ist eine der aktu-
ellsten Aufgaben der kommunalen Strukturen 
und der privaten Wirtschaft. Aus diesem 
Grund arbeitet die Vereinigung der Reisever-
anstalter mit dem Staat auf allen führenden 
internationalen Messen, darunter die ITB 
2010 in Berlin, zusammen. 

 Welche russischen Reiseziele sind die 
Entdeckungen der vergangenen Jahre?

Viele russische Reiserouten sind schon seit 
den Zeiten der Sowjetunion bekannt. Darüber 
hinaus sind in den vergangenen Jahren haupt-
sächlich durch die Unterstützung der Privat-
wirtschaft interessante Routen und Program-
me in den Kleinstädten entstanden. Ein gutes 
Beispiel ist Myschkin, eine kleine Stadt an der 
Wolga mit 300 Jahre alter Architektur. Im 
Sommer besuchen Zehntausende Kreuzfahrt-
touristen den Ort. Dort ist eine ganze Touris-
musindustrie entstanden: ein Mäusemuseum, 
das Filzstiefelmuseum, neue Gewerbe, die 
russische Traditionen und Alltagsleben 
demonstrieren.

 Gibt es auch Abenteuertourismus in 
Russland? 

Damit Abenteuertourismus funktioniert, 
braucht man eine gute Infrastruktur. Hotels, 
gute Funkverbindungen, eine verlässliche 
medizinische Versorgung und so weiter. Das 
ist ein kompliziertes System. Kein Zweifel, es 
gibt in den Weiten Russlands viele einzigartige 
beachtenswerte Naturdenkmäler. Doch wenn 
man auf Reise geht, muss man auch einen 
zuverlässigen Partner vor Ort haben und die 
Risiken im Voraus minimieren. Das gleiche 
trifft auf Jagen und Angeln zu. Man bräuchte 
gute Hubschrauber, ein Zertifikat für die Aus-
fuhr der Beute und am besten eine Erfolgsga-
rantie. Nur, wenn das alles vorhanden ist, 
können wir von einer überlebensfähigen 
Industrie sprechen. Im Moment besteht die 
Zuverlässigkeit vieler Partner darin, eine Rei-
seroute anzubieten und „Herzlich willkom-
men“ zu sagen. Das reicht heutzutage nicht 
mehr aus. 

Erfolg durch Infrastruktur und Qualität
Der gewöhnliche Tourist ist ein Mensch mit Fotoapparat. Er besucht kulturelle und historische 
Sehenswürdigkeiten. Im Jahr 2009 kamen gut 23 Millionen Einreisende in das Land.  
Neben den Nachbarländern führen wie schon in den vergangenen Jahren Touristen aus 
Deutschland (332 000*), den USA (185 000), Italien (143 000) und China (127 000) die Statistik an. 
Wer kommt nach Russland und was suchen die Touristen. Darüber spricht Wladimir 
Kantorowitsch, der Vize-Präsident der Vereinigung der Reiseveranstalter Russlands (ATOR). 

* Im gesamten Text werden Daten der Föderalen 
Agentur für Tourismus (Rostourism)aus dem Jahr 
2008 verwendet.

Die Werbung für die 
russischen Regionen ist eine 
der aktuellsten Aufgaben der 
kommunalen Strukturen  
und der privaten Wirtschaft.

Die Folgen der Krise bekam der russische 
Tourismusmarkt ab der zweiten Hälfte des 
Jahres 2009 zu spüren. 
Besonders stark war der Rückgang bei 
Incentive- und Unternehmens-Reisen nach 
Russland, aber auch in Russland selbst. 
Gleichzeitig wuchs jedoch die Nachfrage im 
Binnentourismus. Die Kunden interessier-
ten sich zunehmend dafür, was ihnen die 
russischen Regionen zu bieten haben. Auch 
der Rückzug der ausländischen Hotelgäs-
te zog eine Marktreaktion nach sich. In 
Moskau und St. Petersburg senkten sogar 
führende Hotels ihre Preise und warteten 
mit zusätzlichen Leistungen auf.
Marktbelebend wirkte sich die Abwer-
tung des Rubels um rund 25 Prozent aus. 
Dadurch wurden Reisen für ausländische 
Gäste billiger. Das hat schon jetzt für neue 
Impulse gesorgt. 
Ich hoffe, dass sich die russischen Reiseun-
ternehmen in diesem Jahr erfolgreich auf 
Leistungsschauen wie der ITB in Berlin und 
MITT in Moskau präsentieren und dabei 
neue Kunden gewinnen. Im Namen von 
ATOR heiße ich Sie herzlich willkommen in 
Russland!

Kontakt:
Vereinigung der Reiseveranstalter Russlands 
(aToR)
Moskau, 12 ozerkovskij Per.
Tel./Fax: +7 (495) 363-94-05.
e-mail: ator@atorus.ru
www.atorus.ru

Die Zukunft nach der Krise
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гостинично-рекреационных комплексов 
вокруг Москвы будет развиваться и в пер-
спективе.

На выставочном рынке Москвы дей-
ствует порядка 120 крупных иностранных 
и российских выставочных операторов. 
Еще несколько сотен компаний оказыва-
ют сервисные услуги бизнес-туристам: 
предоставление гостиниц, организация 
программы, трансферов, переводческого 
сопровождения и т.п. Если в последнее 
десятилетие на объемы въездного туриз-
ма негативно влияло отсутствие доста-
точного числа качественных гостиниц 
категории 4–5 звезд, то ныне здесь ощу-
щаются положительные сдвиги: введены 
в действие Ritz Carlton, Hilton Ленинград-
ская, в 2010 году, откроется после реконс-
трукии гостиница «Украина» на 1000 но-
меров, новый гостиничный комплекс 

Renaissance «Монарх» компании Marriott 
International на 366 номеров с равлека-
тельным и торговым центрами, вводится 
второй после Санкт-Петербурга Lotte 
Hotel класса deluxe на 305 номеров в цен-
тре Москвы, на очереди Four Seasons 
«Москва» в непосредственной близости к 
Красной Площади. Кризисный 2009 год не 
прошел для гостиниц Москвы бесследно: 
по оценкам экспертов, объемы брониро-
вания снизились на 20%, что было в ряде 
гостиниц оперативно скорректировано 
ценовой политикой, ориентированной на 
клиента. Практика показала, что эта тен-
денция себя оправдала. С учетом расши-
рения предложения гостиниц на рынке 
столицы, ситуация в сфере въездного ту-
ризма выглядит оптимистично: Москва 
готова к увеличению потока туристов, 
гости будут удивлены понизившимися 
ценами и комфортом.

Елена Соломински

Москва – цетр бизнес-туризма
«Старт дает Москва» – в ХХ веке эти слова относились к олимпийским 
рекордам. Сегодня они приобретают иное значение: мировый бизнес 
стартует в Москве и движется далее в регионы. Ежегодно почти 
2 миллиона гостей – более половины въезжаюших туристов – 
прибывают в Москву в бизнес-целях.

Положительной тенденцией 
следует считать ввод в 
действие в 2007–2009 гг. 
в радиусе 100 км от 
Москвы ряда гостиничных 
комплексов с конгресс-
залами

При этом поток туристов остается по-
следние пять лет практически неизмен-
ным. Кризисные события 2009 года лишь 
отчасти повлияли, скорее мобилизовав 
туристический и гостиничный ресурсы 
на более гибкие и креативные решения. 
Во многом это связано с тем, что Москва 
стала настоящим форпостом междуна-
родных выставок и ярмарок. Здесь про-
ходит четверть всех выставок России и 
стран СНГ, расположено 60 % всех выста-
вочных площадей. Но только два выста-
вочных центра – МВЦ «Крокус-Сити» 
(86 тыс. кв. м.) и ЗАО «Экспо центр» 

(135 тыс. кв. м.) соотстветсвуют мировым 
стандартам. Москва испытывает острую 
нехватку конгрессных пространств, что 
затрудняет организацию крупных фору-
мов численностью более 5000 участников. 
Положительной тенденцией следует счи-
тать ввод в действие в 2007–2009 гг. в ра-
диусе 100 км от Москвы ряда гостинич-
ных комплексов с конгресс-возможностя-
ми – Ирис Конгресс Отель, Артурс Спа 
Отель, Атлас Парк-Отель, отель Галерея, 
ориентированные, как на  деловые семи-
нары и конференции, так и отдых, актив-
ные виды спорта. Тенденция создания 

Вечерние огни Москвы
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center“ sowie die Rekonstruktion von veralte-
ten und die Erweiterung von vorhandenen 
Ausstellungsräumlichkeiten geplant. Moskau 
leidet unter einem akuten Mangel an Infra-
struktur für große Foren mit mehr als 5 000 
Teilnehmern. Seit 2007 ist die Kapazität jedoch 
nicht zuletzt dadurch gestiegen, dass im 
Umkreis von 100 Kilometern neue Hotels eröff-
net wurden, die sich an ein Businesspublikum 
richten: Das Iris Kongress Hotel, das Arthurs 
Spa Hotel, das Atlas Park-Hotel und das Hotel 

Galereja verbinden die Möglichkeit, Seminare 
und Konferenzen auszurichten, mit aktiver 
Erholung und Sport. Rund um Moskau sind 
weitere Hotels dieser Art geplant.

Auf dem Moskauer Messemarkt sind 
120 große ausländische und russische das Ver-
anstalter aktiv sowie mehrere Hunderte Dienst-
leister für Übernachtung, Begleitprogramm, 
Transfers oder Übersetzungen. Während noch 
bis vor kurzem die vergleichsweise geringe Zahl 

Dabei ist die Besucherzahl in den letzten fünf 
Jahren mehr oder weniger stabil. Auch die 
Krise von 2009 hat nur teilweise Wirkung hin-
terlassen und vor allem das Tourismus- und 
Hotelgewerbe zu flexibleren und kreativeren 
Angeboten animiert. Außerdem ist Moskau 
inzwischen zu einem Dreh- und Angelpunkt 
internationaler Messen und Ausstellungen 
geworden. Hier findet ein Viertel aller Messen 
in Russland und den GUS-Staaten statt, hier 
sind 60 Prozent der Ausstellungsfläche konzen-

triert. Dabei entsprechen jedoch nur zwei Mes-
sekomplexe – das internationale Ausstellungs-
zentrum „Crocus-Expo“ (86 000 Quadratmeter) 
und Ausstellungskomplex „Expocenter“ 
(135 000 Quadratmeter) – Weltstandards. Im 
vergangenen Jahr kam die neue Messehalle auf 
dem Allrussischen Ausstellungszentrum 
(WDNH) mit 20 000 Quadratmeter Fläche 
hinzu. Kurzfristig sind der Bau eines Hotel- 
und Kongress-Komplexes neben dem „Expo-

Moskau – Drehscheibe für Geschäftsreisende
„Moskau gibt das Startsignal” war einst der Titel eines Liedes, das zu den 
Olympischen Sommerspielen 1980 entstand. Heute könnte die Zeile das 
Motto einer anderen Disziplin sein: Järlich kommen zwei Millionen 
Geschäftsreisende nach Moskau, Das ist fast die Hälfte aller ausländischen 
Gäste. Von Mosaku startet man in die Regionen weiter.

Im Jahr 2010 erröffnen das Hotel „Ukraina“ mit 1 000 Zimmern, 
die neue Hotelanlage Renaissance „Monarch“ von Marriott 
International mit 366 Zimmern und das Lotte Hotel mit 
305 Zimmern ihre Tore. 

an anspruchsvollen Vier- und Fünf-Sterne-
Hotels der Besucherzahl Grenzen setzte, hat 
sich gerade auf diesem Gebiet zuletzt viel getan: 
An der Twerskaja Uliza wurde das Ritz Carlton 
eröffnet, am Komsomolskaja-Platz mit seinen 
drei Bahnhöfen nach aufwändiger Sanierung 
das Hilton „Leningradskaja“. Im laufenden Jahr 
sind das generalüberholte Hotel „Ukraina“ mit 
seinen 1 000 Zimmern, die neue Hotelanlage 
Renaissance „Monarch“ von Marriott Interna-
tional mit 366 Zimmern plus Vergnügungs- 
und Einkaufszentren und in der Innenstadt das 
zweite russische Lotte Hotel mit 305 Zimmern 
an der Reihe. Die Eröffnung des Four Seasons 
„Moskwa“ in direkter Nähe zum Roten Platz 
soll Ende 2010, Anfang 2011 erfolgen.

Das Krisenjahr 2009 ist auch an den Mos-
kauer Hotels nicht spurlos vorbeigegangen. 
Nach Einschätzung von Experten gingen die 
Buchungen um 20 Prozent zurück, was in 
einer Reihe von Hotels zu Preiskorrekturen im 
Sinne des Kunden führte, die sich in der Pra-
xis bewährten. Das wachsende Hotelangebot 
erlaubt optimistische Prognosen, was die 
Besucherzahlen in Moskau betrifft. Preise und 
Komfort werden dabei viele Gäste angenehm 
überraschen.

Elena Solominski
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Санкт-Петербург привлекает туристов 
практически со всех стран. По данным 
Комитета по внешним связям и туризму 
Санкт-Петербурга, в 2009 году город посе-
тили в среднем 2,3 млн. иностранных ту-
ристов и 2,5 млн. россиян. Приток гостей 

составил примерно 0,5 млн. туристов – 
пассажиров морских круизных судов бла-
годаря реализации первой очереди круп-
ного инфраструктурного проекта Морской 
пассажирский порт и принятому Феде-
ральному закону, устанавливающему воз-
можность безвизового въезда и пребыва-
ния в Российской Федерации в течение 
72 часов для иностранных граждан, посе-
щающих Россию в составе туристических 
групп на паромах.

В последние годы высокий туристичес-
кий сезон удлинился до октября. Пик се-
зона приходится традиционно на май-
июнь – период, когда белые ночи, уникаль-
ное природное явление, дополняются 
важными культурными и экономическими 
событиями: музыкальным фестивалем Ма-
риинского театра, Санкт-Петербургским 
экономическим форумом и т.п.

К тенденциям развития гостиничного 
потенциала Петербурга относится развитая 
сеть мини-отелей, как эконом-класса, так и 

высокого класса, выполненных в стиле рус-
ской классики, а также широкое предложе-
ние отелей мировых гостиничных сетей, 
таких как: Kempinski, Corinthia, ACCOR 
(бренды Novotel и IBIS), Rezidor SAS (брен-
ды Radisson SAS и Park Inn), Sokos Hotel, 

Marriott (бренд Courtyard by Marriott), Reval 
Hotelligrupр. В ближайшее время планиру-
ют выйти на рынок операторы Starwood 
(бренд “W”), Four Seasons Hotels & Resorts 
и др. Санкт-Петербург – российский лидер 
бронирования гостиниц через интернет: 
более 150 гостиниц предлагают этот сервис 
своим гостям. Положительным является 

все более активное появление на рынке 
отелей, которые предлагают услуги макси-
мального комфорта отдыха туристов – на-
пример, современные бассейны и сауны, 
спа-центры, фитнес-клубы, развлекатель-
ные или бизнес-центры. Бизнес-туризм 
еще один важный пункт, который опреде-
ляет интенсивное развитие туристического 
потенциала Санкт-Петербурга. Активная 
деятельность выставочного центра «Ленэк-
спо», и планируемое в 2010 году введение в 
действие конгрессного бизнес-центра «Пет-
роКонгресс» на фоне общего экономичес-
кого развития города создают благоприят-
ные условия для развития выставочно-
конгрессного туризма.

Туристические организации Санкт-Пе-
тербурга предлагают широкий выбор мар-
шрутов, охватывающие самые разные 
культурные аспекты – по истории города, 
его архитектуре, жизни его горожан – будь 
то «Династия Романовых», «Немцы в Пе-
тербурге», «Театральный Петербург», «Са-
ды и парки на Неве», «Тайны дворцов» и 
пр. А сити-тур на улицах Петербурга вы-
глядит также, как и во всех городах мира: 
красный двухэтажный автобус и личный 
аудио-гид туриста. Диверсификация въез-
дного туризма характеризуется в послед-
нее время ростом индивидуального туриз-
ма и инсентивных групп туристов из Ев-
ропы и США. Тимбилдинг по ночному 
городу, бокал шампанского на брудершафт 
с двойником Распутина во дворце Юсупо-
ва, катание на русских троках зимой, экс-
клюзивный концерт в залах Эрмитажа или 
ужин при свечах под открытом небом на 
Неве – невозможного нет!

Дарья Ястребова

Петербург – культурная столица России
Санкт-Петербург посещают больше туристов, чем любой город России, 
включая Москву. Культурная и туристическая столица России 
предлагает вниманию гостей 4000 выдающихся памятников архитектуры 
и культуры, которые отражают 300 лет российской истории

Cити-тур на улицах Петербурга выглядит так же, как и 
во всех городах мира: красный двухэтажный автобус и 
личный аудиогид.

Фонтаны Петергофа

Основные достопримечательности Петербурга на восьми иностранных языках:  
для туристов из России и иностранных гостей
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St. Petersburg lockt Touristen aus aller Her-
ren Länder an. Nach Angaben des Komitees 
für Außenbeziehungen und Tourismus ver-
zeichnete die Stadt im vergangenen Jahr rund 
2,3 Millionen ausländische und etwa 2,5 Mil-
lionen russische Touristen. Eine halbe Million 

Touristen kam dabei mit dem Schiff, wobei 
sich die beginnende Realisierung des wichti-
gen Infrastrukturprojektes am Passagierhafen 
ebenso auszahlte wie ein Föderales Gesetz, 
das Ausländern bis zu drei Tage visafreien 
Aufenthalt in St. Petersburg erlaubt, sofern sie 
per Schiff einreisen und einer Reisegruppe 
angehören.

Dabei hat sich in den letzten Jahren die 
Hochsaison bis in den Oktober hinein verlän-

Besuchern stehen 
622 Unterkünfte zur 
Verfügung, darunter 
121 Hotels, 467 Mini-Hotels 
und 34 Jugendherbergen.

St. Petersburg ist die Stadt der Weißen 
Nächte – und das nicht nur im Sommer. 
Silvester in St. Petersburg steht für weißen 
Schnee und russische Romantik.

Der Zarenball wird am 31. Dezember im 
herrlichen Katharinenpalast veranstaltet, 
der ehemaligen Zarenresidenz in Zarskoje 
Selo. Um Mitternacht werden zur Feier 
des Tages die Glocken geläutet, im Park 
beginnt ein zauberhaftes Feuerwerk. Der 
märchenhafte Abend geht mit traditi-
onellen russischen und Kosakenliedern 
und -tänzen sowie mit Tanzeinlagen in 
den Ballsälen weiter. Die Gäste tanzen im 
wahrsten Sinne des Wortes ins neue Jahr. 
Bei dieser Reise durch die Zeit tauchen sie 
ein in eine Atmosphäre echter Romantik 
und die Pracht zaristischer Traditionen.

Кontakt: 
Baltic Travel
Tel.: +7 (812) 718 66 10 
http://www.baltictravel.com

Auf dem Hotelsektor zeichnet sich St. Peters-
burg durch ein breites Netz an Mini-Hotels 
aus, sowohl im unteren als auch im gehobenen 
Preissegment. Führende Hotelketten wie Kem-
pinski, Corinthia, ACCOR (Novotel und IBIS), 
Rezidor SAS (Radisson SAS und Park Inn), 

gert. Ihr Höhepunkt fällt traditionell auf Mai 
und Juni – die Zeit der Weißen Nächte, eines 
Naturphänomens, das auch Inbegriff für Kul-
tur- und Wirtschaftsereignisse wie das Musik-
festival am Mariinskij-Theater oder das 
St. Petersburger Wirtschaftsforum ist.

St. Petersburg – russische Kultur in Hochform
St. Petersburg zieht mehr Touristen an als jede andere Stadt Russlands, 
Moskau inbegriffen. Die Kultur- und Tourismushauptstadt Russlands hat 
ihren Gästen rund 4 000 bedeutende Architektur- und Kulturdenkmäler zu 
bieten, die 300-jährige russische Geschichte widerspiegeln.

Zum Ball bei den Zaren:

Russische Schönheit lädt zum Tanz ein

Unvergessliche Silvester-Nacht:  
Auf dem Zarenball im Katharinenpalast
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Sokos Hotel, Marriott (Marke Courtyard by 
Marriott) und Reval Hotelligrupр sind bereits 
in Russlands zweitgrößer Stadt vertreten. 
Starwood (Marke „W“), Four Seasons Hotels 
& Resorts und andere Hotelbetreiber wollen 
folgen.

St. Petersburg ist in Russland führend auf 
dem Gebiet der Online-Buchungen: In mehr 
als 150 Hotels kann sich der Gast sein Zimmer 
über das Internet reservieren. Immer aktiver 
positionieren sich am Markt Hotels, die nicht 
nur reine Übernachtungsleistungen, sondern 
ein Rundum-Paket mit zeitgemäßen Schwimm-
becken und Saunen, Spa-Zentren, Fitnessklubs, 
Unterhaltungs- oder auch Business-Zentren 
anbieten. Nicht zuletzt prägt auch die Geschäfts-

reisebranche den Ausbau des Fremdenverkehrs 
in St. Petersburg. Sowohl die rege Ausstellungs-
tätigkeit des Messezentrums „Lenexpo“ als 
auch die für 2010 geplante Eröffnung des Kon-
gress- und Business-Zentrums „PetroKongress“ 
schaffen dabei vor dem Hintergrund der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Stadt 
günstige Voraussetzungen.

St. Petersburgs Reiseveranstalter decken mit 
ihrem breiten touristischen Angebot die ver-
schiedensten kulturellen Aspekte ab, sei es die 
Geschichte der Stadt, ihre Architektur oder das 
Leben der Einwohner. Touren heißen etwa „Die 
Romanow-Dynastie“, „Deutsche in Petersburg“, 
„Das Petersburg der Theater“, „Gärten und 
Parks an der Newa“, „Geheimnisse der Paläste“. 

Und Stadtrundfahrten finden wie überall auf 
der Welt im roten Doppelstock-Bus mit Audio-
Reiseführer statt.

In den letzten Jahren wächst unter den 
Besuchern besonders der Anteil der Indidivi-
dualreisenden und Incentivegruppen aus 
Europa.Team-Building in der nachtdunklen 
Stadt, Wodka Brüderschaft mit dem „Doppel-
gänger von Rasputin“ im Jussupow-Palast, 
eine Troika-Fahrt im Winter, ein exklusives 
Konzert in den Sälen der „Eremitage“ oder ein 
Abendessen bei Kerzenschein unter freiem 
Himmel an der Newa – es gibt nichts, was es 
nicht gibt!

Daria Jastrebowa

Ewig jung und schön – Platz vor dem Eremitage-Museum
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Немецкая и русская история перепле-
лись здесь в единую нить времени, обрели 
новые формы. Это, а также географичес-
кая близость к Европе в сочетании с воз-
можностью комбинирования туров из 
Калининграда с посещением стран Бал-
тии – Литвы, Латвии, Эстонии – являются 

важным фактором популярности Кали-
нинграда у зарубежных туристов, прежде 
всего из Германии. Туристы из Германии 
составляют 56% всех прибывающих в го-
род. При этом численность прибывающих 
гостей ежегодно увеличивается на 10–
12%. Экскурсии в город и в его живопис-
ные окрестности, украшением которых 
являются немецкая архитектура XVIII–
XIX веков, многочисленные церкви и пар-
ки, в туристическом бизнесе Европы по-
лучили определение ностальгических 
поездок. Сегодня Калининград стремятся 
посетить не только его бывшие жители, 
но и их потомки, а также все, кому инте-
ресны российско-германские историчес-
кие и культурные контакты. Не удиви-
тельно, что 70% поездок в Калининград у 
зарубежных гостей имеют культурно-поз-
навательный характер. Вместе с тем в 
Калининграде и области активно разви-
ваются пляжный, рекреационно-оздоро-
вительный и конгрессный туризм. Цент-
рами пляжного и рекреационно-оздоро-
вительного туризма являются Светло-

горск, Зеленоградск, Куршская коса, а 
также Балтийск и Янтарный. Перспектив-
ным будет оставаться и водный туризм 
благодаря обширным водным путям с 
Литвой и Польшей. Все большее развитие 
получает в регионе экологический и агро-
туризм – в сельских усадьбах Янтарного 
края, в районах – Зеленоградский, Полес-
ский, Неманский, Гурьевский, Нестеров-
ский, Озерский и на Куршской косе. Важ-
ную роль в развитии экономического 
потенциала региона играет деловой ту-
ризм: в Калининграде проводится ряд 
знаковых европейских выставок и конг-
рессов. Любители спорта могут попробо-
вать свои силы в активном туризме – ях-
тенные регаты, катание на конях уникаль-
ной Тракененской породы на конезаводе 
«Георгенбург», рыбалка, охота, экстре-
мальное скалолазание и т.п.

Калининград – янтарные ворота в Европу
Калининград – с 1946 года центр самой западной области России. Город известен 
как бывшая столица Восточной Пруссии – Кёнигсберг. Калининград и его 
окрестности приобретают все большую популярность у туристов из Европы.

Сегодня Калининград 
стремятся посетить все, 
кому интересны российско-
германские контакты. 

Калининград: красота классики и современная архитектура

В регионе все больше становится попу-
лярным велотуризм, который является 
одним из популярных видов активного 
отдыха. На территории Национального 
парка «Куршская коса» разрабатывается 
проект, введение которого позволит вклю-
чить регион в систему международных 
веломаршрутов «Евровело».

За 2009 год номерной фонд гостиниц 
Калининграда увеличится на 600 и достиг 
20 тыс. мест. Открытие гостиницы Radisson 
SAS на 320 мест, введение второй очереди 
отеля «Кайзерхоф» со СПА-центром на 
76 мест, наряду с вводом в действие гости-
ниц усадебного типа для кантри-отдыха, 
содействует продвижению всех направле-
ний туризма и развитию качественного 
сервиса в регионе.

Сергей Косяков

Калининградский край предлагает широ-
кий выбор для тех, кто хочет отдохнуть 
на природе. Сельский туризм, успешно 
освоенный европейскими урбанистами, 
становится модным и в России. Такой 
отдых можно найти в сельских усадьбах 
Янтарного края, в следующих районах: 
Зеленоградский, Полесский, Неманский, 
Гурьевский, Нестеровский, Озерский и на 
Куршской косе. Здесь гостям предложат 
порыбачить, пойти на охоту, покататься 
верхом, совершить велосипедную прогул-
ку или просто прогуляться, собирая грибы 

или ягоды. Более 300 усадеб предлагают в 
регионе возможности для индивидуаль-
ного и семейного проживания. Это могут 
быть как реконструированные старинные 
немецкие дома, так и современные пост-
ройки. К услугам гостей отличные условия 
для активного отдыха и общения: бани, 
сауны, настольные игры, спортивный ин-
вентарь. Хозяева охотно покажут грибные 
места, а также места летней и зимней 
рыбалки, лодочные станции и т.п.

www.tourism.gorodkanta.ru

Отдых в стиле кантри:
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eine Reihe von bedeutsamen europäischen 
Ausstellungen und Kongressen statt. Sport-
liebhaber können in der aktiven Freizeitgestal-
tung ausprobieren, etwa bei Jachtregatten, 
Ausritten auf Pferden der berühmten Trakeh-
ner-Rasse im Gestüt „Georgenburg“, beim 
Angeln, Jagen oder auch beim Felsklettern. 

Immer beliebter wird in der Region das Rad-
wandern. Auf dem Territorium des National-
parks „Kurische Nehrung“ wird an einem 
Projekt gearbeitet, das es möglich machen soll, 
die Region an das internationale Radwander-
wegenetz „Eurovelo“ anzuschließen.

Im Jahr 2009 ist die Kapazität der Kalinin-
grader Hotels um 600 auf 20 000 Zimmer 
gewachsen. Die Eröffnung des Hotels Radis-
son SAS mit 320 Betten, die Inbetriebnahme 
einer Ausbaustufe des Hotels „Kaiserhof “ mit 
76 Betten und die Einweihung mehrerer Land-
hotels sind ein Beitrag zur weiteren Entwick-
lung des Tourismus und zur Verbesserung des 
Services in der Region. 

Sergei Kossjakow

Die deutsche und russische Geschichte 
haben sich hier verwoben. Das vor allem ist es, 
was ausländische Touristen anlockt, aber nicht 
nur. Die geografische Lage ermöglicht es auch, 
kombinierte Touren nach Kaliningrad und ins 
Baltikum zu buchen. Besucher aus Deutsch-
land stellen dabei 56 Prozent aller ausländi-
schen Gäste. Die Gesamzahl der Einreisen 
erhöht sich pro Jahr durchschnittlich um zehn 
bis zwölf Prozent.

Die Tourismusbranche bewirbt die Stadt 
und ihre malerische Umgebung, die mit deut-
scher Architektur aus dem 18. und 19. Jahr-
hundert, mit zahlreichen Kirchen und Parks 
zu bezaubern weiß, unter dem Schlagwort 
„Nostalgiereisen“. Wobei heute allerdings nicht 
nur ehemalige Bewohner die alte Heimat 
besuchen, sondern auch ihre Nachkommen. 
Aber auch ohne biografischen Bezug ist Kali-
ningrad als Beispiel für russisch-deutsche 
Kontakte in Geschichte und Kultur interes-
sant. Es verwundert daher nicht, dass der 
Anteil der Kultur- und Bildungsreisen am 
Gesamtmarkt bei 70 Prozent liegt. Anderer-
seits entwickelt sich in und um Kaliningrad 
auch der Strand- und Erholungstourismus, 
gewinnen Kur- und Kongressreisen an Bedeu-
tung. Die Zentren des Strand- sowie des Erho-
lungs- und medizinischen Tourismus` sind 
Swetlogorsk, Selenogradsk, die Kurische Neh-
rung sowie Baltijsk und Jantarny.

Anhaltend groß sind auch die Perspektiven 
für Tourismus auf dem Wasserwege. Schließ-
lich ist das Kaliningrader Gebiet auch durch 
die Ostsee mit seinen Nachbarn Polen und 
Litauen verbunden. Mehr und mehr entwi-
ckelt sich in der Region der Umwelt– und 
Agrotourismus – etwa auf den Bauernhöfen 
des Bernsteinlands (Jantarny Kraj), in zahlrei-
chen Landkreisen und auf der Kurischen Neh-
rung. Eine wichtige Rolle für die Entfaltung 
des wirtschaftlichen Potenzials spielt der 
Geschäftsreiseverkehr: In Kaliningrad findet 

Kaliningrad – das Bernsteintor nach Europa
Kaliningrad ist seit 1946 der Mittelpunkt von Russlands westlichster Provinz. 
Die Stadt kennt man auch als frühere Hauptstadt von Ostpreußen – 
Königsberg. Kaliningrad und seine Umgebung gewinnen bei Touristen aus 
Europa immer weiter an Popularität.

Die geografische Lage 
ermöglicht es auch, 
kombinierte Touren nach 
Kaliningrad und ins Baltikum 
zu buchen. Besucher 
aus Deutschland stellen 
dabei 56 Prozent aller 
ausländischen Gäste. 

Bernstein: eine Faszination der Natur

Yacht Regatta auf der Kuhrischen nehrung
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Большинство городов Ярославской об-
ласти входят в знаменитый на весь мир 
маршрут «Золотое кольцо России»: Москва 
– Сергиев Посад – Суздаль – Переславль-
Залесский – Ростов Великий – Ярославль  
– Кострома – Углич – Иваново – Владимир 
– Москва, а исторический центр Ярослав-
ля включен в 2005 году Комиссией ЮНЕ-
СКО в почетный Список мирового куль-
турного наследия.

Города Ярославской области – нагляд-
ная энциклопедия русской архитектуры 
от монастырских комплексов до класси-
ческих ансамблей. Например, в Ростове 
Великом сохранился редкий по красоте и 
целостности ансамбль митрополии XVII в. 
Храмы Ярославля XVII в. (церковь Ильи 
Пророка, церковь Иоанна Златоуста и др.) 
с их цветным, нарядным изразцовым 
убранст вом представляют оригинальное 
и уникальное явление в мировой архитек-
туре. Они прекрасно сохранились до на-
ших дней, и, осматривая их, гости словно 
попадают в яркий мир русской сказки. В 
Ярославле можно увидеть интересные па-
мятники провинциального классицизма 
ХVIII–ХIХ вв. Любителям старины по 
вкусу придутся небольшие провинциаль-
ные города. А вот маленький город 

 Мышкин стал туристическим центром не 
так давно. Здесь гостей ожидают необыч-
ные музеи – мыши, валенок и народных 
промыслов. Колокольные звоны – визит-
ная карточка Переславля. Здесь можно 
пройти мастер-классы у опытных звона-
рей, а потом гостей приглашают на чаепи-
тие в Губернаторском доме-музее. В Угли-
че стоит заглянуть в музей русской водки 
– именно здесь родился один из самых ее 
известных производителей Петр Смир-
нов, и можно увидеть более 1000 сортов 
водки.

Ярославль празднует 1000-летие
Ярославль и его окрестности – уникальное место для путешествий. 
Ни одно значительное событие русской истории не миновало  
Ярославской земли. 

Художественные музеи Ярославля, 
 Рыбинска, Углича, Ростова обладают бога-
тыми коллекциями древнерусской иконо-
писи и картин известных мастеров русской 
живописи ХIХ–ХХ вв. 

В 2010 году Ярославль отмечает свое тыся-
челетие. К этому событию отреставрированы 
многие памятники и старинные особняки, 
красивее стала набережная Волги. Добро 
пожаловать на Ярославскую землю! 1000-ле-
тие Ярославля – яркий праздник для всех!

Евгения Самохвалова

Вне времени: храмовые комплексы Ярославля 

Красота русских колоколов
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Das alles hinterließ seine Spuren in der 
Architektur und Kunst. Kein Zufall, dass 
gleich mehrere Städte des Jaroslawler Gebiets 
Aufnahme in die weltberühmte touristische 
Reiseroute „Goldener Ring Russlands“ fan-
den – neben Jaroslawl auch Rostow Welikij, 
Perejaslawl-Salesskij und Uglitsch. Das his-
torische Zentrum Jaroslawls wurde 2005 von 
der UNESCO in die ehrenvolle Liste des 
Weltkulturerbes aufgenommen.

Die Städte des Jaroslawler Gebiets sind 
geradezu ein Lexikon der russischen Archi-
tektur von Klosterkomplexen bis zu Bau-

ensembles der Klassik. So ist etwa in Rostow 
Welikij ein Ensemble der Metropolie aus dem 
17. Jahrhundert in seltener Schönheit und 
Vollständigkeit erhalten geblieben. Jaroslawls 
Kirchenbauten aus dem 17. Jahrhundert wie 
die Prophet-Elias-Kirche oder die Johannes-
Chrysostomos-Kirche mit ihren farbigen, 
schmuckvollen Kacheldekorationen sind ein-
zigartig in der Weltarchitektur. Sie befinden 
sich in ausgezeichnetem Zustand und ver-
mitteln dem Besucher beinahe märchenhafte 
Eindrücke. In Jaroslawl können außerdem 
sehenswerte Denkmäler des provinzialen 
Klassizismus des 18. und 19. Jahrhunderts 
besichtigt werden.

Liebhabern des Altertums werden die klei-
nen Provinzstädte in der Nähe von Jaroslawl 

gefallen. In Tutajew beispielsweise erwartet 
sie ein wahres Wunder: Die Wandmalereien 
in der Auferstehungskirche haben ihre Far-
ben seit dem 17. Jahrhundert bewahrt. 
Rybinsk und Poschechonje sind für ihre 
reiche kaufmännische Geschichte bekannt. 
Und die kleine Stadt Myschkin an der Wolga 
hat sich erst in letzter Zeit zum Touristen-
zentrum entwickelt. Die Gäste werden hier 
von ungewöhnlichen Museen – dem Mäuse-
museum, dem Filzstiefelmuseum, dem 
Museum für traditionelle Gewerke – ange-
zogen. Die Visitenkarten von Perejaslawl 

dagegen sind die Glockenspiele. Hier kann 
man sich von erfahrenen Glöcknern in ihre 
Kunst einweisen lassen und anschließend 
eine Teestunde im Gouverneursmuseum 
genießen. In Uglitsch, dem Geburtsort des 
Wodka-Unternehmers Pjotr Smirnow, sollte 
man sich das Museum des russischen Wod-
kas vormerken – hier sind über 1 000 Wod-
kasorten zu sehen.

Die Kunstmuseen von Jaroslawl, Rybinsk, 
Uglitsch und Rostow sind reich an Samm-
lungen der altrussischen Ikonenmalerei und 
an Gemälden namhafter Meister der russi-
schen Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts. 
In Susdal wiederum, der malerischsten aller 
altrussischen Städte im benachbarten Wla-
dimirer Gebiet, befindet sich ein einzigar-

tiges Museum der Stickerei und Goldsticke-
rei. In allen Städten werden Handwerks-
märkte und Feste der russischen Küche 
abgehalten.

2010 begeht Jaroslawl seinen 1 000 Stadt-
geburtstag. Im Vorfeld wurden viele Denk-
mäler und alte Villen restauriert. Auch die 
Uferpromenade an der Wolga hat jetzt noch 
mehr Charme. Herzlich willkommen im 
Jaroslawler Land! Die Tausendjahrfeier von 
Jaroslawl hat allen etwas zu bieten! 

Eugenia Samochvalowa

Jaroslavl: 1000 Jahre jung

Jaroslawl: Computer statt  
Kompass

Der Tausendjahrfeier ist das Spiel 
Quest gewidmet. Taschencomputer 
übernehmen die Rolle des Reise-
führers durch die Geschichte und 
Architekturgeschichte im historischen 
Teil der Stadt.

Uglitsch, Myschkin: Im russischen 
Märchen

Der Palast des Zaren Berendej, einer 
russischen Märchenfigur. Picknick am 
Seeufer mit Medowucha, dem altrus-
sischen Honigwein. Besichtigung der 
Filzstiefelfabrik, der Porzellanmale-
reifabrik.

Kulinarische Ausflüge

Wie bäckt man russisches Brot?
Welchen Geschmack hatte die Konfi-
türe auf dem Tisch von Eugen Onegin?
Wie bereitet man russische Vor-
speisen zu? Die Antworte auf diese 
Fragen geben die Reisen von Volga 
Tour.

Kontakt: 
Volga-Tour 
Jaroslavl, ul. Trefilova, 24a
Tel.: +7 (4852) 94 32 72
e-mail: sale@volga-tours.ru
http://www.volga-tours.ru

Themenreisen:

Jaroslawl und seine Umgebung sind ein unvergleichlich reizvolles Reiseziel. 
Kein bedeutendes Ereignis der russischen Geschichte, an dem das das 
Jaroslawler Land nicht seinen Anteil gehabt hätte. Hier entstand die Große 
Rus, hier wuchs der bedeutende russische Feldherr Alexander Newski auf, 
hier begann Peter der Große mit dem Aufbau der russischen Flotte.

Fresken vom Kloster zu Maria Tempelgang von Tolga
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 Какие круизы пользуются наиболь-
шей популярностью у туристов из-за 
рубежа: направление, средняя продол-
жительность маршрута.

Самым популярным маршрутом среди 
иностранных туристов остается одиннад-
цатидневный Москва – Санкт-Петербург, 
поскольку он позволяет увидеть обе сто-
лицы и посетить самые известные истори-
ко-культурные памятники. Стоянка в го-
роде на Неве становится особенно привле-
кательной, если выпадает на белые ночи. 
Такая поездка увлекательна не только 
днем, но и ночью. В это же время в Петер-
бурге проходит множество культурных 
форумов и фестивалей. 

 Внес ли кризис свои корректировки 
в популярность маршрутов или 
изме нение их стоимости для туристов.

Нет, популярность маршрутов не сни-
зилась, что подтверждает и само коли-
чество туристов из-за рубежа, которое в 
2009 году достигло 26 000, что практи-
чески аналогично показателям 2008 года. 
Подобная ситуация стала возможной 
благодаря расширению собственных 
розничных продаж за рубежом и успеш-
ным контактам с нашими иностранными 
партнерами. Более того, в 2010 году «Во-
доходЪ» расширяет свое присутствие на 
зарубежном рынке: в предстоящую на-
вигацию мы задействуем теплоход 

«Александр Пушкин» для работы с ту-
ристами из Франции. 

Что касается базовой стоимости путевок 
для туристов, то она сохранилась на уров-
не 2008 года. Единственным изменением 
стало появление более дешевых предложе-
ний перед началом круиза. 

 Туристическая инфраструктура 
городов активно изменяется. Что 
учитывается при формировании 
экскурсионных маршрутов?

При формировании экскурсионных 
маршрутов учитывается в первую оче-
редь качество туристического продукта, 
а также высокий уровень сервиса на бор-
ту. Мы никогда не произведем стоянку в 
том городе, где местное туристическое 
бюро не сможет обеспечить должный 
уровень приема. Неизменность таких 
принципов является залогом качества 
турпродукта и стабильного развития 
«Водохода».

Сегодня мы делаем акцент на интерак-
тивном элементе в программах речных 
круизов – общении иностранных турис-
тов с русскими семьями, проведение 
круглых столов, мини-курсы русского 
языка. 

 Есть ли какие-либо новинки в 
маршрутах летнего сезона  
2010 года. 

Да, конечно. Формируя экскурсионную 
программу на навигацию 2010 года, мы 
позаботились о новых турах, которые поз-
волят увидеть неповторимые по своей кра-
соте и исторической значимости уголки 
России, например «Промыслы России» 
(Москва – Нижний – Новгород (Семенов) 
– Москва) и «Святыни России» (Москва – 
Самара). Будут также открываться и новые 
стоянки, например, на Ладожском озере. 
Надеемся, что любителям культурно-по-
знавательного туризма наши новинки 
 будут интересны. 

Отличное настроение у гостей круиза

Попутного ветра и семь футов...

По морям, по волнам
Живописные берега российских рек привлекают внимание как 
отечественных, так и зарубежных туристов. О перспективах водного 
туризма в России рассказывает генеральный директор компании 
«ВодоходЪ» Александр Трофимов.
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 Welche Kreuzfahrten sind beliebt bei 
ausländischen Gästen? 

Sehr beliebt bei den ausländischen Gästen 
ist die elftägige Kreuzfahrt Moskau – St. 
Petersburg. Die Kunden bekommen die Mög-
lichkeit, die beiden größten Städte Russlands 
zu besuchen und die bekanntesten historisch-
kulturellen Sehenswürdigkeiten zu besichti-
gen. Besonders populär ist ein Aufenthalt im 
„Venedig an der Newa“ – also St. Petersburg – 
in der Zeit der Weißen Nächte. 

 Hat die Wirtschaftskrise irgendeinen 
Einfluss auf Reiserouten oder Preispolitik? 

Nein, eigentlich nicht. Die Kreuzfahrten sind 
genauso beliebt wie in der Zeit vor der Krise. 
Das zeigt die Zahl der ausländischen Gäste. Im 
Jahr 2009 zählten wir 26 000 Passagiere, das 
war auch ungefähr der Wert von 2008. Dank 
der Erweiterung des Einzelverkaufs im Ausland 
und unseren neuen Partnern, konnten wir das 

Niveau der Verkaufszahlen halten. 2010 vergrö-
ßerte sich die GmbH Wodochod im Ausland 
und wir haben ein zusätzliches Schiff, das „Ale-
xander Puschkin“, aus Frankreich angeheuert. 
Was die Preise betrifft, so sind sie auf dem 
Niveau von 2008 geblieben. Außerdem gibt es 
Sonderpreise. Auch für Frühbucher haben wir 
Kreuzfahrtpreise moderat gemacht. 

 Die Tourismus-Infrastruktur in den 
Städten verändert sich massiv. Wird das 
bei der Organisation von Kreuzfahrten 
berücksichtigt?

Bei der Organisation berücksichtigen wir in 
erster Linie die Qualität des Angebots sowie 
den Service an Bord. Sehr oft geben diese 
Punkte eine neue Route zwangsläufig vor. Wir 
bieten zum Beispiel keinen Aufenthalt und 
kein Ausflugsprogramm in einer Stadt an, in 
der das örtliche Reisebüro die Gäste nicht auf 
einem entsprechenden Niveau empfangen 

kann. Da bleiben wir unseren Prinzipien treu. 
Diese Qualität leisten wir uns, die Entwick-
lung unseres Unternehmens gibt uns Recht. 

 Was bieten Sie an Bord an?
Das Leben an Bord besteht aus einem Kom-

plex von Unterhaltungsprogrammen, die schon 
Tradition geworden sind. Aber jedes Jahr aufs 
Neue berücksichtigen wir die Wünsche unserer 
Kunden, die im Großen und Ganzen das Unter-
haltungsprogramm, die Qualität der Essens 
und die Bordinformationen betreffen. Erfah-
rungsgemäß weckten die interaktive Veranstal-
tungen – so genannte Runde Tisch, Treffen mit 
russischen Familien und Mini-Sprachkursen – 
bei unseren Kunden großes Interesse.

 Gibt es neue Routen in der Saison 2010?
Ja, natürlich. Wir planen ein neues Pro-

gramm, mit dem unsere Gäste die Möglichkeit 
bekommen, einzigartige und historisch wich-
tigte Ecken des Landes kennenzulernen. Da 
wären zum Beispiel unter dem Titel „Russlands 
Gewerbe“ die Routen Moskau – Nischnij Now-
gorod und Semenow – Moskau. Die Fahrt 
„Heiligtümer in Russland“ führt von Moskau 
nach Samara.Wir planen auch neue Fahrten auf 
dem Ladoga-See und hofen, dass unser Ange-
bot dem Geschmack der Touristen trifft. 

Auf den russischen Wasserwegen
Alte Kulturschätze und wunderschöne Landschaften sind besonders 
entspannt bei einer Flussreise zu besichtigen. Zahlreiche internationale und 
russische Veranstalter bieten Flusskreuzfahrten an. Über das aktuelle Programm 
auf den russischen Wasserwegen spricht Alexander Trofimov, Generaldirektor 
von „Vodochod“, einem der größten Flusskreuzfahrtanbieter Russlands. 

Die Flusskreuzfahrten bieten viele Möglichkeiten das Land und Leute kennenzulernen.
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 Вокруг Москвы
В 2008 г. малое железнодорожное коль-

цо Москвы отметило свое 100-летие. Ли-
ния протяженностью 54 километра явля-
ется интересным инженерным сооруже-
нием, аналогов которому нет в мире. На 
пути следования поезд четыре раза пере-
секает Москву реку по Дорогомиловско-
му, Лужнецкому, Новоандреевскому и 
Даниловскому мостам. Поезд делает на 
своем пути 10 остановок. Для маленькимх 
путешественников и взрослых гостей – 
отличная возможность узнать историю и 
познакомиться с современной жизнью 
Москвы.

 В Ясную Поляну
Москва–Тула–Ясная Поляна–Рязань-Кон-

стантиново–Дивово–уникальный маршрут 
на ретропоезде с посещением музея Льва 
Толстого в Ясной Поляне с возможностью 
прогулятся по парку Рязанского кремля и 
ряду старинных русских усадеб. 

 В Коломну
Коломна – один из древних городов 

Подмосковья. Посещая Коломну, будто 
погружаешься в атмосферу XIX века: Ко-
ломенский кремль и Ново-Голутвин Тро-
ицкий женский монастырь. Гости смогут 
участвовать в театрализованном выступле-
нии «Обращение с древнерусским оружием, 

бои, поединки, фехтовальные сюжеты». Во 
флигеле усадьбы XVIII века купцов Сура-
новых хозяйкам откроют секреты старин-
ного коломенского производства. В дале-
ком XV столетии придумали коломенцы 
вкусное и полезное лакомство – пастилу. 
Коробочки с пастилой расходились по 
всей России и даже поставлялись к импе-
раторскому двору. Старинная пастила, из-
готовленная по рецептам XIX века, совсем 
не похожа на современную. Настоящее 
произведение искусства из взбитого яб-
лочного пюре с медом, ягодами и орехами! 
Незабываемое удовольствие – настоящее 
русское чаепитие с коломенской пастилой 
за круглым столом.

По железной дороге в стиле ретро
Как путешествовали Лев Толстой и Федор Достоевский? 
Об этом и многих других интересных исторических фактах  
можно узнать во время поездки на ретропоезде. Не так давно 
ретропоезда стали курсировать не только по бескрайним просторам 
России, но и в регионе Москвы. 

Конференция под стук колес – любителям 
нестандартных решений это придется 
по вкусу. Серые стены конференц-залов 
утомляют глаз, а тут – за окном постоянно 
меняющийся пейзаж. В конце концов, 
именно паровоз стал символом прогресса. 
Может быть, и конференция в таком не-
обычном месте приведет к оригинальным 
идеям. Разнообразные типы вагонов, бар, 
обед или ужин в русском стиле, обстановка 
вагона в военном или ретро- стиле по 
желанию заказчика. 

Контакт: 
РЖД Тур, Тел. +7 (495) 262 20 20

Природные ландшафты из окна поезда

Под стук колес:
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Reiserouten:

Unterwegs im Nostalgie-Zug
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Konferenz auf Schienen

Liebhaber ausgefallener Arbeitsmethoden 
wird das neue Angebot von RSchD Tour zu-
sagen. Eine Konferenz im Zug, sei er modern 
oder von anno dazumal – warum eigentlich 
nicht? Anstatt den Tag in langweiligen 
Seminar-Räumen zu verbringen, bleiben die 
Teilnehmer in Bewegung. Unterschiedliche 
Raumlösungen wie etwa eine Militär-
Einrichtung oder eine betont festliche Deko-
ration bieten jedem das richtige Umfeld. Ein 
breites Angebot von russischen Speisen und 
Getränken rundet das Angebot ab.

Контакт: 
Rschd Tour, Tel.: +7 (495) 262 2020

Mit dem Nostalgi-Zug ins Herz der russischen Provinz

Eine Runde Moskau

Im Jahre 2008 feierte der Moskauer Mini-
Bahnring sein 100-jähriges Bestehen. Die 
54 Kilometer lange Strecke ist nicht nur 
historisch interessant, sondern wartet auch 
mit ungewohnten Stadtansichten auf. Der 
Zug passiert vier Brücken – Dorogomilowo, 
Luschniki, Nowoandrejewo, Daniilow – und 
hält unterwegs an zehn Stationen. Die 
Fahrt in Begleitung eines Reiseleiters ist 
sowohl für große als auch für kleine Passa-
giere ein Erlebnis. 

Nach Kolomna

Kolomna ist eine der ältesten Städte in der 
unmittelbaren Nähe von Moskau. Ihre klassische 
Architektur bewahrt den Geist des 19. Jahrhun-
derts. Die Gäste werden Augenzeugen einer The-
ateraufführung zu historischen russischen Waffen 
und Kämpfen. Weiter geht zum Gut der Suranows. 
Erst im 15. Jahrhundert wurde Kolomna durch 
seine Spezialität, die Apfelpastillen, russlandweit 
bekannt. Auch wenn das heutige Rezept nicht 
mehr ganz original ist, lohnt sich eine Kostprobe 
zum Tee aus dem Samowar auf jeden Fall.

Zu Besuch bei Leo Tolstoi

Ins Herz der russischen Provinz geht es mit 
dem Nostalgie-Zug Moskau-Tula-Jasnaja 
Poljana-Rjasan-Konstantinowo-Diwowo. Die 
Gäste besuchen das Landgut von Leo Tolstoi 
und haben die Möglichkeit, auf denselben 
Pfaden zu wandeln wie einst der Klassiker 
der russischen Literatur. Besichtigt werden 
außerdem der Rjasaner Kreml, alte Klöster 
und einige berühmte russische Gutshöfe.

www.retropoezd.ru 
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Land und Leute  
kennenlernen

 Welche Funktionen und Aufgaben hat 
die Föderale Agentur für Tourismus, die 
dem russischen Ministerium für Sport und 
Tourismus unterstellt ist?

Die Hauptaufgabe der Agentur besteht dar-
in, die Wettbewerbsfähigkeit des russischen 
Tourismus-Angebotes auf dem Binnen- und 
internationalen Markt sicherzustellen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, werden russische 
Tourismus-Produkte im Markt eingeführt und 
Entwicklungen der Infrastruktur und der 
Branche im Allgemeinen vorangetrieben. 
Außerdem wird versucht, die Qualität von 
Leistungen rund um die russische Touristik, 
den Verbraucherschutz und den Schutz der 
Interessen von Touristen zu verbessern. Die 
Vorbereitungen zu den 22. Olympischen und 
den 11. Paralympischen Winterspielen 2014 
in Sotschi stehen auch unter der Obhut der 
Agentur. Das russische Ministerium für Sport 
und Tourismus hat bereits einen Entwurf des 
Programms „Entwicklung des Binnen- und 
Ausreisetourismus in der Russischen Födera-
tion (2011–2016)“ unter Mitwirkung von 
„Rostourism“ ausgearbeitet. Derzeit läuft die 
Abstimmung des Konzeptes mit weiteren 
beteiligten Behörden.

 Welche Regionen sind für die russischen 
Touristen und ausländischen Gäste 
besonders attraktiv?

Große Beliebtheit genießen die Kurorte in 
der Region Krasnodar, wie zum Beispiel Sot-
schi, Anapa, Gelendschik und Tuapse, die 

zusammen 600 Kilometer Strand und über 
1 200 Erholungsstätten, Sanatorien und Hotels 
aufweisen.

Nach wie vor sind die Tourismus-Zentren 
in den Gebieten Wladimir, Kostroma, Now-
gorod, Jaroslawl sehr beliebt. Besonders ihre 
historischen Kleinstädte stoßen auf reges Inte-
resse; aber auch Regionen, wie Tatarstan und 
Baikalsee sind durchaus beliebt. 

 Der Binnentourismus in Russland ist 
besonders durch starke saisonale 
Schwankungen gekennzeichnet. Für die 
Zukunft ist die Schaffung von Ganzjahres-
Kurorten geplant – in erster Linie betrifft 
das die sieben Sonderwirtschaftszonen für 
Tourismus und Erholung. Worin besteht 
deren Besonderheit?

Im Februar 2007 wurden nach Verordnun-
gen der russischen Regierung sieben Touris-
mus- und Erholungszonen (in der Republik 
Altai, in Burjatien, den Regionen Krasnodar, 
Stawropol und Altai sowie in den Gebieten 
Kaliningrad und Irkutsk) ins Leben gerufen. 
Zwischenzeitlich wurden die Standorte festge-
legt, die Grenzen aller Sonderwirtschaftszo-
nen für Tourismus und Erholung bestimmt 
und bestätigt sowie die Konzepte für den 
Aufbau und die Entwicklung jeder Zone aus-
gearbeitet. 

Die Sonderwirtschaftszonen sind ein Bei-
spiel öffentlich-privater Partnerschaft, wobei 
der Staat die Verantwortung für die Schaffung 
der ingenieurtechnischen Infrastruktur und 

Touristische Vielfalt Russland
Tourismus ist eine Branche, deren Effizienz von der Kooperationsbereitschaft 
des Staates, den privaten Unternehmen und zahlreichen gemeinnützigen 
Institutionen bestimmt wird. Über die Rolle der staatlichen Regulierung 
im Tourismus berichtet Alexander Sirtschenko, Leiter der Abteilung 
des Binnentourismus im russischen Ministerium für Sport, Tourismus 
und Jugendpolitik. 

Besucher aus dem Ausland waren schon 
immer von der Vielfalt und Eigenart Russ-
lands fasziniert: 10 000 Kilometer von West 
nach Ost, 4 000 Kilometer von Nord nach 
Süd, 13 Meere, die die russische Landmasse 
umnetzen, 120 000 Flüsse, 80 000 Bau-
denkmäler, die archäologisch, geschicht-
lich und architektonisch interessant sind, 
70 verschiedene Konfessionen 

Kontakt: 
Ministerium für sport, Tourismus  
und Jugendpolitik Russlands
105064, Moskau, 
ul. Kasakova, 18
Тел.: +7 (495) 601 91 20
http://russiatourism.ru/

Moskau – eine Stadt mit dem vielfältigen Angebot für Geschäftsleute und Touristen.
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eines günstigen Verwaltungsregimes über-
nimmt und den Investoren bestimmte Steuer- 
und Zollvergünstigungen zusichert. 

Als föderale Stelle der Exekutive, die die 
staatliche Politik im Bereich der Errichtung 
und Funktion der Sonderwirtschaftszonen 
als die gesetzgebende Basis für diesen Pro-
zess bestimmt, fungiert das Ministerium der 
Russischen Föderation für Wirtschaftsent-
wicklung. 

 Zurzeit werden in Russland zirka 
12 verschiedene Tourismuszweige 
angeboten: vom Extremtourismus bis hin 

zum Agrartourismus. Welche von ihnen 
genießen die größte Nachfrage bei 
russischen Erholungssuchenden und 
welche sind mehr für die Ausländer 
interessant?

Unter den russischen Kunden ist der Bade-
tourismus am beliebtesten. Dies ist auch ver-
ständlich, denn Russland ist ein Land mit 
kaltem Klima, daher hat man im Sommer 
mehr Bedürfnis nach Sonne und Meer. In 
dieser Hinsicht ist selbstverständlich Südruss-
land begünstigt. 

Auch der Kurtourismus genießt eine gleich 
bleibende hohe Nachfrage. Selbst in dieser 

schwierigen Krisenzeit sind die Heilanstalten 
und Vorsorge-Sanatorien in den meisten Regi-
onen voll ausgelastet. Der alpine Skisport 
entwickelt sich, ebenso die aktive Erholung. 
Auch dafür sind bei uns alle Voraussetzungen 
vorhanden. 

Zweifelsohne ist auch der Kultur- und Bil-
dungstourismus sehr beliebt – sowohl bei 
russischen, als auch bei ausländischen Touris-
ten. Der Statistik zufolge ist er das Ziel für 
80 Prozent aller Touristen, die nach Russland 
kommen.

Das Interview führte Anna Trawkina

 Baikal-Region bietet viele Möglichkeiten für Sport und Tourismus.
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 Messen in Zahlen. Die Mitglieder des Ver-
bandes veranstalten jährlich über 1 000 Mes-
sen in verschiedenen Regionen Russlands, 
darunter die größten Messeprojekte, die einen 
wichtigen Beitrag zur Entwicklung der rus-
sischen Wirtschaft leisten. 

Bis zum Ausbruch der Krise hat sich der 
Markt der Ausstellungsdienstleistungen in 
Russland erfolgreich entwickelt, gekennzeich-
net durch ein Wachstum der Netto-Gesamt-
Ausstellungsfläche und der Beteiligung ein-
heimischer Aussteller in Höhe von rund zehn 
Prozent pro Jahr, bei leichter Abnahme der 
Zahl ausländischer Firmen.

 Über die Tendenzen in Krisenzeiten. 
Die Krise hat viele Messeveranstalter 
gezwungen, ausgetretene Pfade zu verlas-
sen und die Herangehensweise an Organi-
sation und Durchführung von Messen ope-
rativ anzupassen. Das Quartalsmonitoring 
der Arbeit unserer Verbandsmitglieder hat 
gezeigt, dass 2009 für sie ein überaus ange-
spanntes, aber auch interessantes Jahr war. 
Die Zahl der Messen blieb bei der Mehr-
heit der Organisatoren unverändert. Nur 
in Einzelfällen mussten Veranstaltungen 
abgesagt werden. 

Einige Veranstalter brachten trotz Krise neue 
Projekte auf den Weg. Zu den Meilensteinen 
des Jahres 2009 gehörte das erste Internatio-
nale Forum für geistiges Eigentum „Expopri-

ority 2009“ im Messekomplex „Expocenter“ 
Krasnaja Presnja. Es fand mit Unterstützung 
der Weltorganisation für geistiges Eigentum 
(WIPO), des Weltverbandes der Ausstellungs-
industrie (UFI), der Allrussischen Gesellschaft 
der Erfinder und Rationalisatoren (WOIR) 
und der Russischen Akademie der Wissen-
schaften statt.

 Was die Flächen betrifft, konstatieren die 
meisten Experten eine Verminderung von 10 
bis 15 Prozent. Die Anzahl der Aussteller sank 
bei der Hälfte der Veranstalter um 11 bis 25 
Prozent, bei 40 Prozent der Befragten – um bis 
zu 10 Prozent. Die Aussteller stellen heute 
höhere Ansprüche an die Messeleistungen, sie 
bevorzugen kostengünstige Stände und kurze 
Anmeldefristen.

 Thematisch verzeichneten Auto-, Trans-
port- und Baumessen die stärksten Einbußen. 
Erhebliche Rückgänge gab es auch bei den 
Industriemessen für Maschinenbau, die Holz- 
und holzverarbeitende Industrie, den Immo-
bilienverkauf, die Energiewirtschaft und die 
Chemische Industrie. Besser als der Markt 
machten sich landwirtschaftliche Ausstel-
lungen. Dahinter folgten Konsum- und Frei-
zeitgüter-Messen, geistliche Projekte sowie 
spezialisierte Messen für die Textil-, die 
Leichtindustrie und für Schmuck. Als erfolg-
reich bezeichneten die Verbandsmitglieder 
Messen für den Endverbraucher, für alterna-

Neue Tendenzen im Messegeschäft
Der Geschäftsreiseverkehr und das Messewesen haben viele Schnittpunkte. 
Über die Perspektiven der Ausstellungstätigkeit in Russland erzählt Ljudmila 
Smorodowa, Geschäftsführerin des Russischen Verbandes für Ausstellungen 
und Messen (RSVJ).

Das Russische Verband für Ausstellungen 
und Messen (RSVJ) wurde 1991 gegrün-
det. Ihm gehören 80 Messedienstleister 
an, außerdem Handelskammern aus sie-
ben Föderationskreisen sowie Branchen-
vertreter aus der Ukraine, Moldawien und 
Litauen. Die Verbandsmitglieder bilden 
das Gerüst der Ausstellungs-, Messen- 
und Kongresstätigkeit in Russland, sie 
bestimmen und beeinflussen deren 
Entwicklung. Im In- und Ausland bekannt 
sind beispielsweise das „Expocenter“, 
das „World Trade Center“, die „Interna-
tionale Ausstellungsgesellschaft“ und 
„Krokus-Expo“ in Moskau, „Lenexpo“ in St. 
Petersburg, die „Messe Nischnij Nowgo-
rod“, die „Messe Kasan“ und andere in den 
Regionen Russlands.

Kontakt:
das Russische Verband für 
ausstellungen und Messen
Russland, 603950, niznij novgorod, GsP-1080, 
ul. sovnarkomowskaja, 13, of. 221 
Tel./Fax: +7 (831) 277 56 95/80
e-mail: info@uefexpo.ru 
http://www.uefexpo.ru

Treffpunkt für Messeprofie
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Neue Tendenzen im Messegeschäft

reisende und an Verkehrsanbindungen. Durch 
die Krise wurde der Neu- und Ausbau von 
Messezentren in den Regionen verzögert. 
Jedoch gibt es auch positive Beispiele: Die Mes-
severanstalter „Expo-Volga“ in Samara und 
„Baltik-Expo“ in Kaliningrad konnten 2009 
expandieren. In Jekaterinburg ist eine Vergrö-
ßerung der Ausstellungsfläche für 2010 geplant. 
Ein Manko der Regionen ist weiterhin die 
Hotelindustrie: Das vorhandene Angebot bleibt 
weit hinter den Ansprüchen in- und auslän-
discher Aussteller zurück. Es fehlt besonders an 
preisgünstigen Drei- und Vier-Sterne-Hotels. 
Nur selten finden sich Hotels innerhalb von 
Messezentren. Zu den Ausnahmen gehört das 
2005 eröffnete neue Kongress- und Messezen-
trum „VertolExpo“ in Rostow am Don, zu dem 
auch ein Hotel gehört und das den Ruf der 
Stadt als Messestandort untermauert hat. 

 Über die Entwicklung im Zukunft. Die 
Geschäfts- und Messe-Reisen sind oft miteinan-
der verzahnt. Messen bieten den Ausstellern 
nicht nur die Möglichkeit, ihre Produkte, Maschi-
nen oder Technologien zu präsentieren, sondern 
bilden auch Kommunikationsplattformen mit 
parallelen Konferenzen, Workshops und Semi-
naren. Begleitende Leistungen wie Transfers, 
Dolmetscher-Dienste oder auch das Kulturan-
gebot spielen für die Attraktivität eines Standorts 
dabei keine untergeordnete Rolle. Von großer 
Bedeutung ist zudem die Haltung der Kommu-
nen. Unterstützen sie die Messe–Aktivitäten, 
wirbt umgekehrt auch die Messe für die Stadt. 
Vor diesem Hintergrund werden Moskau und 
St. Petersburg auch weiterhin Russlands füh-
rende Messestädte bleiben. Als aussichtsreiche 
Messe-Player würde ich Belgorod, Krasnodar 
und Rostow am Don nennen. Große Perspek-
tiven hat das Gebiet Krasnojarsk in Sibirien, 
bereits heute eines der Wirtschaftszentren Rus-
slands, in dem die Staatskorporation „Krasno-
jarsk-2020“ für florierende Geschäfte sorgen 
soll. Auch die Regierung von Nischnij Nowgo-
rod, das schon im 18. Jahrhundert als Handels-
metropole international bekannt war, setzt 
verstärkt auf den Ausbau der internationalen.

tive Energie, Industrieökologie und Sicherheit 
sowie Bildung.

 Die Ergebnisse des Monitorings bestäti-
gen, dass die Messeveranstalter der Krise im 
Großen und Ganzen standhalten konnten. Für 
den russischen Messemarkt ist generell ein 
höherer Anteil an regionalen Messen charak-
teristisch (39 Prozent), bei denen ausländische 
Teilnehmer so gut wie nicht präsent sind, und 
von Messen mit internationaler Beteiligung 
(37 Prozent), wobei sich diese jedoch auf unter 
zehn Prozent beschränkt. Bei einem Viertel 
des Gesamtmarktes macht der internationale 
Anteil mehr als zehn Prozent aus.

 Deutschland war und ist eines der aktivsten 
EU-Länder auf dem russischen Messemarkt. 
Von 2006 bis 2008 nahmen rund 2 000 deut-
sche Firmen pro Jahr an Messeveranstaltungen 
in Russland teil – das bedeutete Platz zwei 
hinter Italien. Rund 40 deutsche Messeveran-
stalter, Vereinigungen und andere Firmen 
kooperieren mit den Mitgliedern des rus-
sischen Messeverbandes bei der Umsetzung 
von Messeprojekten.

 Europäisches Messe-Know how in Russ-
land. Im laufenden Jahr plant das Messe-
Unternehmen „Lenexpo“ zusammen mit der 
Messe Frankfurt RUS eine weitere Auflage der 
„Auto + Automechanik St. Petersburg“, einer 
der größten Automessen im Nordwesten des 
Landes. Auch die Messe Düsseldorf setzt ihre 
Aktivitäten in den russischen Regionen fort: 
Gemeinsam mit der „Kusbass-Messe“ Nowo-
kusnezk veranstaltet sie erneut die „Russlands 
Kohle und Bergbau“, ein einflussreiches Pro-
jekt in der Kohleindustrie nicht nur des 
Gebiets Kemerowo, sondern ganz Russlands. 
Im südrussischen Krasnodar findet die „Süd-
AGRO“ statt, die größte internationale Open-
Air-Agrartechnikmesse in dieser Region. Sie 
wird vom Ausstellungszentrum „Krasnodar-
EXPO“ und der deutschen IWFexpo Heidel-
berg GmbH veranstaltet. Die Deutsche Messe 
Hannover setzt ihren internationalen Expan-

sionskurs fort und veranstaltet im Herbst 2010 
erstmals vier neue Industrie-Messen in Mos-
kau. Unter dem Gesamttitel „Industrial Trade 
Fair Moscow“ finden im Herbst 2010 die 
MDA RUSSIA, die Industrial Automation 
RUSSIA, die Surface RUSSIA sowie die 
CeMAT RUSSIA statt. Die neue Messen prä-
sentieren Technologielösungen aus den 
Bereichen Antriebs- und Fluidtechnik, indus-
trielle Automation, Oberflächentechnik und 
Intralogistik. Veranstaltungsort ist das Allrus-
sischen Ausstellungszentrum. Kooperations-
partner ist die ITE Group Plc., ein englischer 
Messeveranstalter mit Niederlassungen in 11 
Ländern. Ein interessantes Beispiel der 
Zusammenarbeit deutscher und russischer 
Regionen war der Gemeinschaftsstand des 
Bundeslandes Thüringen auf der Messe „Busi-
ness-Mordovia 2009“ in Saransk. Initiator war 
das Kontaktbüro der Thüringer Wirtschaft in 
Deutschland.

 Über Probleme und Zukunft in den russi-
schen Regionen. Leider besteht nach wie vor 
ein Mangel an Ausstellungsfläche in der benö-
tigten Qualität, an Infrastruktur für Geschäfts-
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Der Altajskij Kraj mit seinen 2,5 Mio. Ein-
wohnern hat zwar in den Boom-Jahren 2001 
bis 2008, als das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
Russlands jedes Jahr um durchschnittlich 7 % 
zulegte, weniger Bauprojekte angeschoben, als 
dies in anderen Regionen der Fall war. Mehr 
noch: Die Region Altaj hält unbeirrt fest an 
ihrem Entwicklungskurs. Eines der größten 
Projekte des Gebietes ist die Schaffung einer 
Sonderwirtschaftszone für Tourismus, eines 
riesigen Glücksspielressorts sowie der nötigen 
Verkehrsinfrastruktur mit neuen Straßen, 
Gleisen, Zügen, Bussen und einem moderni-
sierten Flughafen.

Bis 2027 soll ein Tourismus- und Freizeita-
real im Westen des Altajskij Kraj für 
20 Mrd. Rbl (offizieller EZB-Wechselkurs vom 
3.11.2009: 1 Euro = 43,20 Rbl) geschaffen 
werden. Das sind umgerechnet rund 

463 Mio. Euro. Im Interview mit Germany 
Trade and Invest führte Vize-Gouverneur 
Michail Schetinin die anstehenden Aufgaben 
an, die von öffentlicher Hand übernommen 
würden: In der über 3 300 Hektar großen 
Sondertourismuszone „Birjusowaja Katun“ 
(dt.: „Türkisblauer Katun“, http://eng.katun.
rosoez.ru/) sollen bis Ende 2010 die Gasan-
schlüsse verlegt sein, 2009 würden 8,5 km 
neue Straßen entstehen, 2010 weitere 8 km. 
Außerdem blieben die staatliche Finanzierung 
des Megaprojekts sowie die garantierten Steu-
ererleichterungen erhalten – trotz Krise, sagte 
Schetinin. Daneben stehe der Ausbau des 
Flughafens Bijsk an. Von staatlicher Seite wür-
den rund 200 Mio. Euro investiert.

Der Rest soll von privaten Investoren kom-
men. Sie sollen 15 Hotels mit drei bis fünf 
Sternen bauen. Zudem sind dutzende Appar-

Die Region Altaj (russ.: Altajskij Kraj) punktet gerade zu Zeiten der 
Wirtschaftskrise mit einer soliden wirtschaftlichen Entwicklung. Hier ist die 
Ausbau einer Tourismus- und einer Glücksspielzone geplant. Man investiert 
auch in die Energieversorgung und in die Modernisierung des Flughafens Bijsk.

Region Altai: Viele Freude für Naturfreunde.

Hier werden neue Tourismus- und Freizeiteinrichtungen entstehen. 

Altaj setzt auf die Entwicklung des Tourismus

Eine Reise in Begleitung vom Reiseleiter 
führt nach Ust-Orda, ca. 70 km von Irkutsk-
entfernt. In Ust-Orda besuchen die Gäste 
das Landeskundemuseum. Hier wird die 
Geschichte Sibiriens von der Steinzeit bis 
heute anhand von Fossilien, Höhlenmale-
reien, Bildern, Kleidung, Waffen und 
Schmuck gezeigt. Es wird die traditionelle 
burjatische Kleidung angelegt, und die 
Gäste werden in eine Jurte eingeladen. 
Bevor aber werden die Gäste durch den 
Hauptschamanen rituell von möglichen 
bösen Geistern gereinigt, sowie gegen 
diese geschützt. Im Inneren der Jurta, 
sitzend um die Feuerstelle, probieren 
die Gäste den burjatischen Tee, gefolgt 
von orientalischen Spezialitäten aus der 
Region. Eine erlebnisreiche Reise!

Kontakt:
Go east
Behrenfelder Chausse 53
22761 Hamburg
Tel.: +49 (40) 896 909 0
http://go-east.de/

Ein Tag  
bei den Schamanen:
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tement- und Holzhäuschen für vier bis zwölf 
Personen geplant. Insgesamt könnten so in 
den kommenden Jahren 3 500 neue Gästebet-
ten entstehen. Bisher hat die Altaj-Region 
Investitionsvereinbarungen in Höhe von 
3,5 Mrd. Rbl unterschrieben.

Auf diese Weise soll am Fluss Katun zwi-
schen den beiden Föderalsubjekten Altaiskij 
Kraj und Republik Altaj der größte Natur- und 
Bergtourismuskomplex Russlands entstehen. 
Mit dem Fokus auf zwei Besuchergruppen: 
zum einen soll die Region rund um den künst-
lichen See Birjusowaja Katun „Türkisblauer 
Katun“ junge, sportbegeisterte Menschen 
anlocken. Wandern, Rafting, Camping, Berg-
steigen, Ski und Kajak fahren, Paragleiten und 

Ski-Langlauf – die Organisatoren wollen 
diverse Outdoor-Sportmöglichkeiten schaffen. 
Zum anderen soll es Wellness- und Spa-Anla-
gen für betuchte Gäste geben.

Gleich im Norden der Tourismuszone ist 
das Glücksspielareal „Sibirskaja moneta“ 
geplant. Bis 2018 sollen dort für 30 Mrd. Rbl 
45 Spielcasinos, 57 Hotelkomplexe, Ferienhäu-
ser, eine Reitsportarena, ein Paragleitzentrum, 
Tennisplätze, Kletterwände, Kinos und ein 
Aquapark gebaut werden. Auf dem 2 300 Hek-
tar großen Gelände soll es Übernachtungs-
möglichkeiten für rund 3 000 Touristen 
geben.

Um die beiden Tourismuszentren auch gut 
erreichen zu können, sollen in den kommen-

den Jahren 6,4 Mrd. Rbl in den Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur fließen. Allein der Aus-
bau des Flughafens Bijsk, 90 km von der 
Glücksspielzone „Sibirskaja moneta“ entfernt, 
dürfte 1,4 Mrd. Rbl kosten. Die Start- und 
Landebahn soll auf 2 700 m verlängert werden, 
der internationale Terminal soll in Zukunft 
600 Passagiere pro Stunde abfertigen können, 
es werden neue Funkgeräte und Beleuchtung 
gebraucht. „Der Flughafen wird für alle Flug-
zeugtypen geeignet sein“, so Vizegouverneur 
Schetinin. Das ist eine wichtige Vorausset-
zung, um auch Direktverbindungen nach 
Westeuropa aufbauen zu können.

Bernd Hones

Das Fischerdorf Turka am Ostufer des Bai-
kalsees, 169 Kilometer von Ulan-Ude entfernt, 
ist Herzstück von „Bajkalskaja Gawan“, übersetzt: 
Hafen am Baikalsee. Der Ort soll zusammen mit 
dem Landstrich Peski zu einem Urlauberparadies 
mit 22 000 Betten und 34 000 Arbeitsplätzen 
werden. Geplant sind dafür Investitionen in 
Höhe von mehr als acht Millionen Rubel. 

Die Sonderwirtschaftszone umfasst außerdem 
die benachbarte Siedlung Gorjatschinsk, die 
Namenlose Bucht (Buchta Besysmjannaja) und 
den Stierberg (Gora Bytschja). Gorjatschinsk 
soll sich auf Familien- und Spa-Urlaub unter 
Nutzung seiner Mineral- und Thermalwasser-
quellen spezialisieren. Die vergleichsweise ent-
legene, malerische Namenlose Bucht mit ihrem 
Sandstrand soll Standort eines Resorts der 
gehobenen Preisklasse für 500 Gäste werden.

Der Stierberg gehört zu einer Gebirgskette, 
in der 200 Tage pro Jahr Schnee liegt, und ist 
deshalb für aktive Wintererholung optimal 

geeignet. Ein Urlaubsort mit besten Voraus-
setzungen für alpinen Skilauf und Snow-
board-Vergnügen könnte laut Masterplan 
zwischen 8 000 und 65 000 Gäste aufnehmen. 
Die Gesamtfläche aller Pisten und Trassen soll 
einmal bei 1 270 Hektar liegen.

„Bajkalskaja Gawan“ wird damit auf engem 
Raum Möglichkeiten für Bade-, Ski-, Wander-, 
Öko-, Gesundungs- und Kreuzfahrttourismus 
bieten. Erreichbar ist das Gebiet über die Stra-
ße Ulan-Ude – Turuntajewo – Kurumkan. Es 
wird davon ausgegangen, dass 87 Prozent der 
An- und Abreisen auf den Autoverkehr entfal-
len, zehn Prozent auf den Flugplatz in Gorjat-
schinsk, der zwischen 2011 und 2013 mit einer 
Start- und Landebahn für den Regionalverkehr 
ausgerüstet werden soll, und drei Prozent auf 
den Wasserweg. Die Fahrzeit nach Ulan-Ude 
beträgt zwei bis drei Autostunden.

Sabina Kern

Öko-Tourismus auf dem Bajkal

Der Baikalsee bietet Touristen im Winter 
fast noch mehr Möglichkeiten als im Som-
mer. Und das alles dank des Eises, das den 
See von Mitte Januar und bis Ende April 
im Griff hat. Abenteuerlustige kommen 
auf Ihre Kosten: Wie wäre es mit einem 
50-Kilometer-Radrennen auf dem zugefro-
renen Baikalsee? Oder mit Skijöring – einer 
Sportart, bei der Freiwillige wie beim 
Wasserski an einem Seil gezogen werden, 
allerdings von Schlittenhunden?
Alternativ dazu kann im Jeep auf Ice-Safari 
gegangen werden. Anschließend stehen 
auf der östlichen Seite des Sees Motorschlit-
ten bereit. Eisangeln gehört ebenso zum 
Programm wie eine sibirische Mahlzeit. 
Grandbaikal bietet eine große Auswahl an 
Routen, Sport- und Naturreisen.

Kontakt:
Grand Baikal
664050 irkutsk,
ul. Baikalskaja, 279
Tel./Fax: +7 (3952) 259 260 (261, 262)
info@grandbaikal.ru 
www.grandbaikal.ru 

Sport- und Naturreisen
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The Program

Guests received at Miele Gallery
Welcome cocktail and get together 
Short introduction into cooking class procedure
Guided Tour of Miele Gallery (optional)
Menu presentation and selection of groups. 
Hand out of recipe and how to prepare the courses

The Menu

Choice of a four course menu that is dedicated to a special theme or cuisine 
(Russian, Italian, French, Asian, Fusion) 

Our Chefs

Executive chefs of hotels and restaurants from Moscow and abroad

Preparation: One course per group

During the cooking process, the chef assists and guides the team members.
Rating given of each course by the whole group. Criteria: taste, appearance,  
complexity of the course and presentation.
Best rated course gets a present (opportunity for product trial and placement).
23:00 wrap up - thanks to cooks and participants, group photo shoot

Where and When:

Every Wednesday from 18.00 – 24.00
Miele Gallery, Mercedes Benz Center, Leningradsky Prospekt, 39A, Moscow

Moscow Gourmet Master Class 
New style of corporate event for your clients and business partners or your staff (teambuilding) 

Your private event: celebrations (birthday parties), family & friends 

Moscow Gourmet Master Class -  
это удивительная возможность принять 
участие в приготовлении необычных 
блюд интернациональной кухни под 
руководством профессионального 
шеф-повара и с использованием 
качественной немецкой кухонной 
техники Miele. 

Что: Ивент с приготовлением 4-х блюд 
из меню специальной тематики или 
блюд национальной кухни на Ваш выбор 
(итальянской, французской, азиатской или 
фьюжн, русской). 

Команда: К Вашим услугам 
профессиональные шеф-повара гостиниц и 
отелей Москвы, шеф-повара из-за рубежа.

Когда: каждую среду с 18.00 до 24.00

Где: галерея Миеле, Мерседес-Бенц-центр, 
Ленинградский проспект 39А, Москва

Contact:  
German : +49 171 7523233
Russian: +7 916 2908357
E-Mail: duhse@fdconsulting.ru
www.moscowgourmetmasterclass.ru

Готовим вместе






