
Absegeln nach Lübeck  
Die Königin der Hanse wird in diesem Jahr 875 Jahre alt. Ein guter Grund für die Seglerinnen und 
Segler vom NSV einen Ausflug nach Lübeck zu machen. 

 

Wann geht´s los? am Samstag, den 29. September 2018 

   Treffen am Clubhaus um 10.00 Uhr 

Ablegen um 10.30 Uhr  (Kurs Travemünde und die Trave rauf bis zur Eric 
Warburg Brücke) 

Wir haben eine Sonderbrückenöffnung beantragt, so dass die Boote des NSV 
um 15.30 Uhr Richtung Altstadt fahren können. 

Solltet ihr in der Trave merken, dass ihr die Zeit mit Segeln nicht schafft, muss 
der Motor einmal helfen. Vielleicht haltet ihr auch Ausschau nach einem 
kleineren Schiff, das vielleicht Schlepphilfe benötigt, damit wir alle 
gleichzeitig dort sind. Die Brücke öffnet regulär wieder um 17.00 Uhr, so dass 
auch Nachzügler noch eine Chance haben. 

Was machen wir da? Im „Newport“ dem Sportboothafen direkt an der Altstadt sind Liegeplätze für 
uns reserviert (daher bitte anmelden!!!) Das Liegegeld zahlt jedes Schiff 
selbst und es sollte am Nachmittag entrichtet werden. 

Am Abend wollen wir uns um 18.30 Uhr im Strandsalon zum Essen und 
Beisammensein treffen. Hier können wir à la carte essen. Der Strandsalon 
bietet Burger, Pizza und andere Gerichte (Infos unter strandsalon.de/essen-
trinken) und befindet sich direkt am Kopf dieses Hafenkais. 

Ab 21.00 Uhr startet hier auch ein Abend mit Musik in Erinnerung an den 
“Kaisersaal“ ,eine Disco in Lübeck aus vergangenen Tagen. Hits der 70er und 
80er Jahre werden gespielt und es darf natürlich getanzt werden. 

So geht`s weiter:  am Sonntag, den 30. September 2018 

besteht die Möglichkeit im Restaurant Newport, dass zum Hafenbetrieb 
gehört am Frühstücksbrunch teilzunehmen (14,50€/Pers.) Auch hier wird um 
Anmeldung gebeten.  

Um 11.30 Uhr öffnet die Brücke wieder für uns, so dass wir rechtzeitig um 
16.30 Uhr im Clubhaus den Stander niederholen können, um die Saison 
zumindest offiziell abzuschließen.   

Solltest ihr das Frühstück zu lange ausgedehnt haben, öffnet die Brücke noch 
einmal um 12.30 Uhr und ihr müsst einen Riemen mehr auf die Orgel legen, 
um pünktlich in Neustadt anzukommen. 

Anmeldeschluss ist der 24.09.2018! 

 

Wir freuen uns auf einen schönen Saisonabschluss mit Euch!  
  

Silke, Nils und Britta  


