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Keineswegs erweckten die rund 60 Reiselustigen diesen Eindruck, als sie sich gutgelaunt am Morgen des 4. Juli auf dem 
Parkplatz des Containerterminals im Hafen Hannover trafen. Die Mitglieder und Freunde des Schiffahrtsverein Einigkeit 
Hannover e.V. (SVE) erwarteten hier ihr Reisemobil. 

26. SVE-Reise 2013

Reif für die
Inseln?

Schifffahrt + praxiS

Souverän steuerte der Kapitän der Landstraße Werner Fischer 
den neuen Doppeldecker-Reisebus  auf den Parkplatz.  Ruck, 
zuck war das Gepäck verstaut, Sitzpläne und Getränkelisten 

verteilt und schon ging die Fahrt los. Nach der Jubiläumsreise im 
vergangenen Jahr mit dem Flieger nach Riga hatte das SVE-Vor-
standsteam die 26. Tour wieder mit dem Reisebüro Mundstock per 
Bus geplant. Schleswig in Holstein inklusive Inselhopping stand 
auf dem Fahrplan. Werner Fischer hatte reichlich Getränke und 
Würstchen gebunkert. Oft und gern spendierten darüber hinaus 
Reiseteilnehmer von ihren reichlichen Proviantvorräten. So man-
che ‚geistreiche‘ Stärkung machte dabei auch die Runde. Gegen 
Mittag in Kiel angekommen, waren im Ratskeller der Landeshaupt-
stadt die Tische zum Mittagessen gedeckt. Mit Reiseführer ging es 
anschließend auf einer Rundfahrt durch die Stadt auch vorbei am 
Schweden- und Norwegenkai, wo Fähr- und Kreuzfahrtschiffe ganz 
aus der Nähe betrachtet werden konnten. 
Nachmittags stand eine zweistündige Schiffstour auf der Kieler 
Förde, vorbei an der Mündung des Nord-Ostseekanals, der Mari-
ne Schule, Denkmälern und Werften bis Laboe auf dem Programm. 
Mit dem Bus ging es anschließend  nach Schleswig. Im 4-Sterne-

Hotel „Waldschlösschen“ waren die Zimmer für die nächsten Tage 
gebucht. Am Abend erwartete die Reisegruppe dann ein 3-Gänge-
Menü. Der Ausklang des Tages  wurde in stimmungsvoller Runde 
gefeiert. 
Bereits um 7.45 Uhr am nächsten Morgen, dem traditionellen 
Vereins-Poloshirt-Tag, wurden alle von der ortskundigen Reise-
leiterin Karin Nielsen im Bus zum ersten „Inselhopping“  erwar-
tet.  Zunächst ging es nach Nordstrand, um dort an Bord von MS 
„Adler-Express“, mit kurzem Zwischenstopp auf Hallig Hooge, zur 
Insel Amrum zu fahren.  In Wittdün angekommen, hieß es Platz 
nehmen in den Zugabteilen von ‚Insel-Paul‘.  Zwar fuhr der nicht 
wie sein Vorgänger, eine bis 1939 betriebene Schmalspurbahn, auf 
Schienen, sondern zuckelte gemütlich auf Straßen und Wegen vor-
bei am Leuchtturm und den zahlreichen Sehenswürdigkeiten der 
Inseldörfer. Im Inselstädtchen Nebel blieb Zeit für individuelle Er-
kundungstouren und Einkehr, bevor es dann mit dem Bus zurück 
zum Hafen ging. 
Mit kurzem Zwischenstopp auf Föhr führte die Schiffstour zurück 
nach Dagebüll, wo der ‚Vereinsbus‘ für die Rückfahrt nach Schles-
wig bereit stand. Hoch über Schleswig im 27. Stockwerk des „Wi-
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kingerturms“, dem 8eckigen 90 Meter hohen Wahrzeichen der Stadt 
erwartete die Reisegruppe ein 4-Gänge-Menü und ein herrlicher 
Ausblick über die abendliche Schlei.
Am Samstag, den 6. Juli, stand der Bus dann um 8.30 Uhr zur Ab-
fahrt nach Niebüll bereit. Dort angekommen ging es samt Insassen 
auf den DB-Reisezug nach Westerland auf Sylt. Hier war Zeit für 
individuelle Stadtbummel oder eine Busfahrt  durch die beeindru-
ckende Dünenlandschaft  in den Inselsüden nach Hörnum.  Gegen 
Mittag trafen sich alle wieder, um in den Inselnorden nach List zu 
fahren.
Bei „Gosch“ wartete ein wahres Gastmahl des Meeres auf die Vereins-
reisenden, drei Gänge vom Feinsten, die nichts zu wünschen übriglie-
ßen. Anschließend blieb auch hier Zeit für ausgiebige Spaziergänge  
oder Shoppingtouren im Hafen. Bei herrlichstem Sonnenschein ging 
es anschließend an Bord der Fähre zur Überfahrt zur dänischen Insel 
Römö. Bevor Werner Fischer die Fahrt durch Dänemark nach Schles-
wig in das Hotel fortsetzte, lenkte er den Bus, zu aller Freude, zu 
einer Stippvisite bis direkt an den Strand.
Am 4. und letzten Tag der Reise startete die Gesellschaft in Rich-
tung Friedrichstadt, der „Holländerstadt“  zwischen Eider und 
Treene. Eine beschauliche Grachtenrundfahrt bildete den Schluss- 
punkt der diesjährigen SVE-Vereinsreise, bevor sich der Bus zur 
Rückfahrt nach Hannover in Bewegung setzte.  
Es war wieder eine gelungene Tour, darüber waren sich alle Betei-
ligten einig.  „Nicht zuletzt, weil wir unter den Teilnehmern sechs 
neue Mitglieder für unseren Verein gewinnen konnten“, freute sich 
SVE-Vorstandvorsitzender Volker Streu. Begleitet von herzlichem 
Beifall bedankte er sich besonders bei Andrea Zerbe und Andrea 
Henne für deren engagierten Einsatz bei der Vorbereitung der 
Fahrt.                               n www.sveinigkeit.de


