
TOURISMUS AUF DER KRIM:
REKORDZAHLEN BEI DEN GÄSTEN

Der vergangene Sommer war für den Tourismus auf der Krim
äußerst erfolgreich, trotz der Wetterkatastrophen und der
immerwährenden Covid-19-Pandemie. Im September erklärte
Sergej Aksenow, das Oberhaupt der Krim, dass der Touristenstrom
auf die Krim in den vergangenen acht Monaten den Rekord für das
gesamte postsowjetische Jahr 2019 um 24 % übertraf und 7,2

Millionen Menschen erreichte.

Branchenexperten argumentieren, dass die Qualität der Erholung auf der Krim in den letzten Jahren
deutlich zugenommen hat und das Angebot für die Gäste der Halbinsel sehr viel vielfältiger
geworden ist, was wiederum mehr Besucher anlockt.

DIY-Tourismus?

Die Inbetriebnahme der wichtigsten Infrastrukturprojekte - der Brücke über die Straße von Kertsch
und der Tavrida-Autobahn - führte schnell dazu, dass die Krim fast zum Hauptzentrum des
russischen Autotourismus wurde, was schwerwiegende Veränderungen in der Struktur der
Nachfrage und des Angebots auf dem Markt der Dienstleistungen für Urlauber zur Folge hatte.

Die Ausbreitung der Do-it-yourself-Ideologie im Tourismussektor ist ein weltweiter Trend, der auf
der Krim weitgehend aus demselben Grund gefördert wird: Es gibt auf der Halbinsel nur wenige
hochklassige Unterkunftseinrichtungen, und die "wilde" Erholung ist historisch gut entwickelt.

Experten zufolge haben die Eigentümer von Beherbergungsbetrieben in den letzten zwei Jahren
davon stark profitiert.

Da immer mehr Menschen auf eigene Faust auf die Krim reisen und ihre gesamte Reise
organisieren, zahlen sie nur für Unterkunft und Verpflegung, was bedeutet, dass ihr Geld
hauptsächlich an die Hoteliers und Gastronomen geht.

Darüber hinaus stellen Experten fest, dass die Krim im Allgemeinen sehr gut auf die Urlaubssaison
vorbereitet ist. So sind zum Beispiel viele moderne Angebote für die aktive Erholung entstanden -
Kajakfahren, Segeln und generell alle Arten von Wasserunterhaltung.

Wachstum des Weintourismus

Ein weiterer Trend auf dem globalen Reisemarkt in den letzten Jahren ist die rasante Entwicklung
von Nischen, die früher als unbedeutend galten oder als zusätzliches "Gericht" auf der Speisekarte
der Urlauber standen.

Für den Tourismus auf der Krim ist der Weintourismus zweifellos ein solches spezifisches Segment
geworden, das mit der Entwicklung des Weinbaus auf der Halbinsel Schritt hält.

Eine der wichtigsten Errungenschaften des Tourismus auf der Krim in den letzten Jahren ist die
Abnahme der Bedeutung des saisonalen Faktors. Dies ist besonders typisch für den Weintourismus -
das Angebot ist zu jeder Zeit des Jahres gefragt.



Und nach Meinung von Experten ist der Weintourismus auf der Krim auf dem Weg, ein
eigenständiger Geschäftszweig zu werden, der profitabel sein kann. Er ist einer der wichtigsten
Bestandteile, die das Einkommen der Winzer bilden.
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