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1. Tag: Anreise zum STARLIGHT EXPRESS“
Anreise in die Metropole RUHR, welche über mehr 
Museen als London, Paris und Rom gemeinsam 
verfügt, attraktive Einkaufszentren und imposante 
Industriedenkmäler bietet. 2010 war Sie als Kul-
turhauptstadt Europas ein Jahr lang Gastgeber 
Europas und hatte die Gelegenheit gehabt, den 
Gästen die kulturelle Vielfalt der Region zu zeigen. 
Auf einer Rundfahrt erleben Sie die interessantes-
ten Sehenswürdigkeiten der Region. Anschließend 
Hotelbezug und Möglichkeit zum Abendessen. 
Am Abend besuchen Sie in Bochum das Musical 
„STARLIGHT EXPRESS“ – Rückfahrt ins Hotel.

Ihre Inklusivleistungen
 � Fahrt mit modernem Reisebus
 � 1 x Übern. im 4 Sternehotel
 � 1 x Frühstücksbüffet
 � 1 x Eintritt Starlight Express in der Preisstufe 
PK4  

 � 1 x Stadtrundfahrt Bochum  
 � 1 x Stadtrundfahrt Dortmund 

Optionale Leistungen
• Starlight Buffet im Hotel  21,- €

Eine der ohl ber hmtesten Sehens rdi eiten im Ruhr ebiet befindet sich in Bochum. Die Rede ist 
vom Musical „Starlight Express“.  Dieses zauberhafte Musical, für das im Jahr 1988 eigens eine eigene 
Halle in Bochum errichtet wurde, zieht jedes Jahr Millionen Zuschauer in seinen Bann.
Diese wunderschöne Geschichte eines kleinen Jungen, der von seiner Mama schlafen geschickt wird 
und sich im Bett die Geschichte von Rusty, der kleinen Dampflok, der gegen seine großen Brüder das 
Rennen der Rennen gewinnen möchte, ausdenkt. In seinem Traum beginnt gerade die Weltmeisterschaft 
der Loks. Die großen und modernen Loks wie Bobo, der französische Charmeur unter den Schnellzügen, 
oder auch der gestrenge Hashamoto aus Japan, fahren schon in den Bahnhof ein, von dem aus das Ren-
nen beginnen soll. Temperamentvoll, wie die Italiener nun einmal sind, rast der Espresso herein. Gemütli-
cher lässt es der Schnellzug aus Russland, der auf den Namen Turnov hört, angehen. Natürlich darf der 
ICE aus Deutschland, der Rheingold, nicht fehlen. So beginnt die Weltmeisterschaft der Lokomotiven. Die 
Anhänger der Züge koppeln sich an die Loks und schon kann das Rennen losgehen. Rusty rechnet sich 
gegen die großen Schnellzüge keine Chance aus und gibt trotzdem sein Bestes, um die Weltmeister-
schaft zu gewinnen. Es wird geschubst und gedrängelt und trotzdem geht schließlich der kleine chan-
cenlose Rusty als Sieger des Rennens durch‘s Ziel.
Die Musik von Andrew Lloyd Weber ist zeitlos und reißt jeden Gast sofort mit. Die Geschichte um Rusty, 
der kleinen Dampflok, der nicht nur durch den imaginären „Starlight Express“, der ihm Mut zuspricht und 
ihm aufzeigt, worum es ihm Leben eigentlich geht, gegen die großen, schier übermächtigen Schnellzüge 
das Rennen gewinnt, sondern am Ende auch seine große Liebe, Pearl, den wunderhübschen 1-Klas-
se-Waggon, in seine Arme schließen kann, rührt das Herz. Die Musik mit den schnelle Beats, aber auch 
den gefühlvollen Balladen, reißt einen mit. Und wenn man dann auch noch nahe der Rollschuhbahnen 
einen Platz ergattert hat und den Fahrtwind der Rollschuhläufer, die die Loks und Waggons spielen mit-
bekommt, möchte man das Musical am liebsten gar nicht mehr verlassen, so fasziniert ist man von der 
Show, die sich einem bietet.

Starlight Express – Das rasanteste Musical im Universum 
ine o  r ng n  t  ro  n  ein  Paare  re n e  ami ien

eise er in  reise . . i  
r. 26. 0.  . 2 . 0.20 8 € 189,-

p.P. im DZ/ PK 4
Zuschlag PK 3   € 17,-
Zuschlag PK 2   € 28,-
Zuschlag PK 1   € 40,-
EZ-Zuschlag    € 20,-
Mindestteilnehmerzahl 25 Personen

Ihr Hotel:
4- erne- e  en iss n e hu
Im Herzen der Metropole RUHR gelegen, bietet 
Ihnen das Fullservice Hotel komfortable Gäste-
zimmer und Suiten. Das Restaurant „Sutherland” 
verwöhnt mit feinen Kulinarien aus dem Koch-
buch des Ruhrgebiets, regionalen Spezialitäten 
und internationalen Klassikern. Die angeschlos-
sene ‘Franklins’ Bar lädt zum gemütlichen Aus-
klang eines Abends ein. Bekannte Highlights wie 
d s sic  H  E E  befinden sich 
in bequemer Laufentfernung. Freuen Sie sich auf 
einen erlebnisreichen Besuch – wir freuen uns 
auf Sie!

2 Tage p.P. im DZ bereits ab € 189,- Deutschland

2. Tag: Dortmund
Nach dem Frühstück lernen Sie Dortmund bei 
einer Stadtrundfahrt kennen Dortmund ist eine 
Stadt der Kontraste – und gerade deswegen 
spannend. Mit den kleinen und großen Sehens-
würdigkeiten der Stadt lernen Sie den Charme 
Dortmunds kennen – mit seinen Ecken und 
 Kanten, seiner Vergangenheit und Zukunft und 
seinem Sinn für Humor. Viel Spaß auf Ihrer Er-
kundungstour! – Möglichkeit zum Mittagessen 
– Heimreise.




