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Die Statements der Stars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„HOLIDAY ON ICE schafft es immer wieder, das ganze 
Publikum zu begeistern und mitzureißen. Diese 
Atmosphäre in den Hallen kann man nicht nachmachen, die 
muss man live miterleben. Wir haben uns mit HOLIDAY ON 
ICE unseren Kindheitstraum, Teil der größten Eisshow zu 
sein, erfüllt. Es ist so schade, dass HOLIDAY ON ICE diesen 
Winter nicht auf Tour gehen kann, aber wir freuen uns, dass 
es im November 2021 wieder los geht.“ 

Valentina & Cheyenne Pahde, Schauspielerinnen 
performten live auf dem Eis bei unserer Show 
ATLANTIS 2017 und 2018 

„Mich faszinieren die künstlerischen 
Performances und die spektakulären 
Kostüme, die bei HOLIDAY ON ICE gezeigt 
werden, jedes Jahr aufs Neue. Die Teilnahme 
bei der letzten Tour war für mich ein ganz 
besonderes Erlebnis, das ich nie vergessen 
werde. Ich bin sehr stolz Teil der berühmten 
HOLIDAY ON ICE Familie zu sein und bin 
traurig, dass es keine Show in diesem Jahr 
gibt und hoffe aufs neue Jahr!“  
Sarah Lombardi 

"Bei HOLIDAY ON ICE dabei gewesen zu sein, 
war für mich ein riesiger Traum, der in 
Erfüllung gegangen ist. Die Shows sind für 
jeden Eiskunstläufer das große Ziel. Ich und 
Sarah konnten hier all unsere Kreativität 
ausleben und haben dafür ein unglaublich 
emotionales Feedback vom Publikum 
bekommen. Wir haben die Zeit sehr genossen. 
Ein Winter ohne HOLIDAY ON ICE kann ich mir 
gar nicht so richtig  vorstellen – umso schöner 
zu wissen, dass diese großartige Show 
nächste Saison wieder durch Deutschland 
tourt. Ich bin schon jetzt so gespannt."  
Joti Polizoakis 

 

Sarah Lombardi, Sängerin & Joti 
Polizoakis, Eistänzer, 
Eiskunstlauftrainer und Choreograf 
performten live auf dem Eis bei unseren 
Shows  
SUPERNOVA und SHOWTIME 2019 und 
2020 
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"Bei HOLIDAY ON ICE konnten wir all unsere Kreativität 
ausleben und haben dafür ein unglaublich emotionales 
Feedback vom Publikum bekommen. Wir haben die Zeit sehr 
genossen. Für den Eiskunstlauf und vor allem die Showbranche 
ist es gerade eine schwierige Zeit – aber wir glauben fest daran, 
dass wieder bessere Zeiten kommen und freuen uns sehr, dass 
HOLIDAY ON ICE 2021 wieder tourt."  

Aljona Savchenko & Bruno Massot, amtierende 
Olympiasieger und Weltmeister 2018 im Eiskunstlauf 
performten live auf dem Eis bei unseren Shows  
ATLANTIS, SHOWTIME und SUPERNOVA 2018, 2019 und 2020 

„Als wir damals die Anfrage von HOLIDAY ON ICE 
bekommen haben, war uns sofort klar, dass wir 
dabei sein wollen. Die Show war sehr bunt, witzig 
und laut: Da passen eine Brasilianerin und ein 
Italiener gut hinein. Für uns war es eine Ehre, hier 
mitmachen zu können. Denn HOLIDAY ON ICE ist 
- wenn man das Eis als Bühne bezeichnen darf - 
eine der erfolgreichsten Bühnenshows der Welt. 
Und hier kommen so viele Menschen und 
Kulturen aus der ganzen Welt zusammen. Das ist 
ein großartiges Erlebnis. Wir freuen uns, dass es 
nächstes Jahr wieder eine Tour geben wird.“  
Jana Ina & Giovanni Zarella 

„Ich bin ein sehr aufgeschlossener, 
experimentier-freudiger Mensch und habe schon 
viele verrückte Auftritte hinter mir. Ein heißer 
Tanz auf einer spiegelglatten Bühne fehlte noch 
in meinem Repertoire – und bei HOLIDAY ON ICE 
konnte ich diesen Traum damals wahr machen. 
Ich erinnere mich immer gern an diese Zeit 
zurück und freue mich, dass HOLIDAY ON ICE im 
nächsten Winter die Menschen wieder mit heißen 
Shows und Rhythmen begeistert.“  
Lou Bega 

 

Jana Ina & Giovanni Zarella, 
Moderatoren und Musiker 
performten live auf Schlittschuhen in 
unserer Show FESTIVAL 2010 und 2011 

Lou Bega, Sänger & King of Mambo 
performte seine Songs live auf 
Schlittschuhen bei unserer Show 
TROPICANA 2010 und 2011 
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„Ich habe HOLIDAY ON ICE oft an Weihnachten 
mit meiner Familie gesehen und war immer 
begeistert. Jetzt ein Weihnachten ohne Eisshow, 
das ist schon traurig. Es ist für mich noch heute 
eine große Ehre, dass ich ein Teil dieser 
weltberühmten Show sein durfte und ich freue 
mich auf die nächste Wintersaison, wenn 
HOLIDAY ON ICE wieder zurück ist." 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Meis, Moderatorin & Model 
war die Stimme unserer Show BELIEVE 2015 

  

 

"Es waren wundervolle Momente, meine Songs 
damals auf Schlittschuhen zu performen und 
dabei zu erleben, wie meine Songs vom HOLIDAY 
ON ICE Publikum aufgenommen wurden. Nach 
vollbrachtem Auftritt klatschten wir uns 
euphorisch mit den Worten «Mann war ich heute 
schnell» ab!" 

DJ Bobo, Sänger 
performte seine Songs live auf Schlittschuhen 
bei unserer Show ENERGIA 2009 und 2010 

„HOLIDAY ON ICE ist eine Grand-Dame der Eisshows, die 
sich neben professionellem Eiskunstlauf vor allen Dingen 
auch über Kostüme definiert. Ich kenne keine vergleichbare 
Show, die schon so viele Mode-Dekaden durchlebt hat. Ich 
selbst durfte eine neue Dekade einläuten und mit meinem 
Kostümen Gänsehautmomente schaffen. Ich werde 
HOLIDAY ON ICE in diesem Jahr sehr vermissen und freue 
mich umso mehr auf eine neue atemberaubende Show 
2021/2022.“  

Thomas Rath, Modedesigner & Modeunternehmer 
entwarf exklusive Kostüme für unsere Show TIME 2016 
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"Ich bin ein Bewunderer des Schönen und des 
Außergewöhnlichen, und ich finde immer, es gibt in 
unserer heutigen Zeit viel zu wenige Shows, die 
einem wirklich guttun. HOLIDAY ON ICE verbindet 
Tradition mit wunderschönen Kostümen, Musik, 
Tanz und Show. Es ist schade, dass es in diesem 
Winter keine glamouröse Eisshow zu sehen gibt, 
aber ich bin sicher das HOLIDAY ON ICE in der 
kommenden Saison wieder in vollem Glanze 
erstrahlen wird.“ 

Harald Glööckler, Modedesigner & 
Modeunternehmer 
entwarf exklusive Kostüme für unsere Show 
PLATINUM 2013 und 2014 

"Incredibile - Es war ein unbeschreibliches Gefühl 
bei HOLIDAY ON ICE dabei sein zu dürfen. Es war ein 
einmaliges Gefühl, die Zuschauer mit unserer Musik 
mitzureißen und auf dieser großen Bühne aus Eis zu 
stehen. HOLIDAY ON ICE Shows sind wie ein 
Feuerwerk! Die Kombination von Eiskunstlauf, den 
tollen Kostümen und unserer Musik ist einfach 
einzigartig und ich freue mich, dass es 2021 wieder 
eine Tour geben wird.“ 

Vintage Vegas, Band 
performten ihre Songs live in unserer Show 
PASSION 2014/2015 
 

„Schon als kleines Kind habe ich mir immer 
wieder die Shows von HOLIDAY ON ICE 
angeschaut und da war für mich schon klar, ich 
möchte auch einmal auf dem Eis von HOLIDAY 
ON ICE stehen und für das Publikum performen. 
Als dann die Anfrage kam und sogar gleich als 
Gaststar, ging für mich ein großer Traum in 
Erfüllung. Ich bin unheimlich dankbar für diese 
tolle Zeit und würde es immer wieder tun." 

Annette Dytrt, mehrfache Deutsche 
Meisterin im Eiskunstlauf 
performte als Starläuferin in unseren Shows 
PASSION und TIME von 2014 bis2017 


