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Massage gefällig? 
Martina Schumann 
ist zuständig für 
Ambiente und Angebot 

Martina Schumann (46) ist unsere Gm-Frau der Woche 

Die Wellness 
Managerin 
Die Hamburgerin spürt 
Wohlfühl-Trends auf und 
richtet die Spa- Bereiche auf 
Kreuzfahrtschiffen ein 
Text: Claudia Reshöft Fotos: Gunnar Geiler 

W ie wird das sein in drei, fünf 
oder mehr Jahren? Was wird 
unsere Seele streicheln? Was 
bringt uns nach Zumba in 
Bewegung? Martina Schu 

mann beschäftigt sich mit dem, was kom 
men mag. Nein, sie blickt nicht in eine 
Kristallkugel. Auch wenn die Schnipsel von 
Farben, Formen und Impressionen, die sie 
zu stimmungsvollen Collagen zusammen 
gefügt hat, in eine andere Welt entführen 
sollen - in den Wellness-Tempel der Zu 
kunft auf hoher See. Die durchtrainierte 
Brünette ist unserer Zeit voraus. Sie plant, 
wie das nächste Luxus-Schiff von nIT Crui 
ses aussehen soll, das 2018 auf große Fahrt 
gehen wird. Sie entwirft das Wohlfühl- und 
Spült-Deck von "Mein Schiff': derzeit des 
achten in der Reihe der Kreuzfahrtflotte. 

Wie wichtig ein wacher Geist und 
ein gesunder Körper sind, weiß Mar 
tina aus eigener Erfahrung. "Ich treibe 
SPOlt, wann immer ich kann, mache regel 
mäßig Bikram-Yoga, habe einen tollen 
Mann und eine schöne Arbeit': sagt sie. 
"Alles, was einem Freude bereitet, hält jung 
und fit. Das Resultat: Auf dem Papier bin 
ich 46, mein biologisches Alter ist 31:' 

Die gebürtige Oberpfälzerin ist sport 
erprobt und blickt auf eine 20-jährige Er 
fahrung als Sporttouristikerin zurück. Jetzt 
ist sie Head of Spa & Sports, also eine Art 
Wohlfühl-Managerin. Sie kümmert sich um 
die Innenausstattung der Flotte, trifft die 
Auswahl der Anwendungen von der Massa 
ge bis zur Schönheitsbehandlung, stellt die 
thematischen Programme für unterschied 
liche Routen zusammen und leitet die Mit 
arbeiter an. Kein Detail, das nicht ihrer 
Prüfung unterzogen würde - bis hin zum 
Handtuch. Alles an Bord soll höchsten An 
sprüchen genügen. Offensichtlich geht die 
ses Konzept auf: "Mein Schiff" wurde 
mehrfach für das beste Spa- und Wellness 
Angebot ausgezeichnet. 

Inspirationen für die Gestaltung 
sammelt Martina auf Reisen. Den 
Glasboden, der einem das Gefühl gibt, über 
einen Teppich aus Lotusblüten zu schrei 
ten, hat sie in Indien entdeckt. Aber ob es 
auf dem neuen Schiff nun ein Blütenmeer 
wird, ein Grasboden oder ein Flussbett, 
verrät sie noch nicht. Nur das Motto steht: 
Naturerfahrung. "Ursprünglichkeit, Nach 
haltigkeit und Gesundheit - diese Themen 
werden uns künftig noch stärker bewegen." 
Aber jetzt muss sie sich losreißen von ih 

ren Plänen für das Schiff der Zukunft und 
sich mit der Gegenwart beschäftigen. Ihr 
Ziel heißt diesmal Kanaren, denn "Mein 
Schlff2" kreuzt bald durch die Gewässer 
des Atlantischen Ozeans. Hier steht ein er 
neuter Praxis-Test an, die beste Garantie 
fürs Wohlfühlen der Extra-Klasse. _ 

- 

spannender Arbeitsplatz: 
Martina Schumann ist rund 
vier Monate im Jahr auf See 

JUDITH WILUAMS (44) ist Unter 
nehmerin, Moderatorin, Opernsängerin 
und Jurymitglied bei "Die Höhle der 
Löwen". Martina Schumann sagt: "Sie ist 
authentisch, unglaublich klug und dabei 
so sympathisch - einfach nur fabelhaft!" 


