
 

Die letzte gemeinsame Aktivität auf dem Wasser rückt immer näher, denn wir wollen die Segelsaison 
offiziell beenden:  

 

 

 

Wann geht´s los? am Samstag, den 28. September 2019 Treffen am Clubhaus um 10.00 Uhr 

Ablegen um 10.30 Uhr (Kurs Travemünde und dann der Trave Richtung Lübeck 
folgen, bis der Mast fast an die Brücke anstößt). 

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

Sollte in der Trave der Wind von vorne wehen oder ganz einschlafen, lasst auch 
mal euren Motor wieder was tun. Vielleicht haltet ihr auch Ausschau nach den 
kleineren Schiffen, die mit einer „Taxi-Leine“ auf gleiche Geschwindigkeit 
kommen können. Die Brücke öffnet regulär wieder um 17.00 Uhr, so dass auch 
Nachzügler noch eine Chance haben unser Ziel zu erreichen. 

 

Und dann? Im „Newport“ dem Sportboothafen direkt an der Altstadt sind Liegeplätze für uns 
reserviert (daher bitte bis zum 23. September anmelden!!!) Das Liegegeld zahlt 
jedes Schiff selbst und sollte am Nachmittag entrichtet werden. 

Am Abend wollen wir um 18.30 Uhr im Bar Celona an der Hubbrücke zum 
Essen zusammenkommen. Hier können wir à la carte essen. (Infos unter: 
https://celona.de) Man kann hier nicht direkt anlegen, da die Schifffahrt 
in den Klughafen dann behindert wird. Wir müssen also ein Stück zu Fuß 
gehen oder schwimmen 😉. Auch hier bitte bis zum 23. September 
anmelden. 

 

 

So geht`s weiter:  am Sonntag, den 29. September 2019 

besteht die Möglichkeit im Restaurant Newport, das zum Hafenbetrieb gehört, 
am Frühstücksbuffet teilzunehmen. Bitte meldet euch hier selbst an, da das 
Frühstück immer sehr gefragt und schnell ausgebucht ist. (New Port Restaurant 
Frühstücksbuffet für 17,50€ Anmeldung unter Tel.: 0451 -16085350) 

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 offiziell 
abzuschließen.  Sollten euch die Kirchenglocken nicht aus der Koje geläutet 
haben, öffnet die Brücke noch einmal um 12.30 Uhr und ihr solltet euch ein 
bisschen beeilen, um pünktlich in Neustadt anzukommen. 

 

Wir freuen uns auf einen schönen Saisonabschluss mit Euch!    

Silke, Nils und Britta  

Absegeln 2019 nach Lübeck 


