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Zum Ball der Schifffahrt 2014 hatte der 
Schiffahrtsverein „Einigkeit Hannover von 
1929“ (SVE) in das Maritim Airport Hotel in 

Langenhagen eingeladen - und rund 220 Gäste 
waren der Einladung des Vereinsvorsitzenden 
Volker Streu (Foto oben mit Lebensgefährtin Mi-
chaela Göttlicher) und Ballorganisatorin Andrea 

Zerbe, das ist 
die blonde Da-
me auf dem Fo-
to oben rechts, 
gefolgt.
220 nette Men-
schen, - um es 
gleich vorweg 
zu sagen, denn 
schon beim 

Sektempfang zu Beginn des Abends verspra-
chen fröhliche, zufriedene und völlig entspannte 
Mienen einen ebensolchen Abend. Damen und 
Herren in eleganter Kleidung, - dem eleganten 
Anlass und dem eleganten Ambiente entspre-
chend.
Einen ersten Höhepunkt erreichte der Ball-
abend  mit einem Menü, das von der weißen 
Tomatencremesuppe mit einer gebratenen Gar-
nele, über eine Supréme vom Maishähnchen 
mit Ratatouille-Gemüse und Bamberger Kar-
toffeln bis hin zur Himbeer-Sauerrahm-Mousse 
mit Mandelkrokant und Orangen-Cremé-Brûlée 
auch den verwöhntesten Gaumen zufrieden-
stellte.
An den Kosten des Balls und dem mit Schiff-
fahrtsflaggen geschmückten Ballsaals hatten 
sich zahlreiche Reedereien, Partikuliere und 
der Schifffahrt nahestehenden Unternehmen 
in Form von Spenden beteiligt. Die Gästeliste 
des Balles las sich mit den Namen der Vorstän-
de und Geschäftsführer großer und bekannter 
Unternehmen wie das Who-is-who der nord-
deutschen Binnenschifffahrt. Von befreundeten 
Schiffervereinen waren Gerd Reichstein, Vor-
sitzender des Bremer Binnenschiffervereins, 
und Michael Zimmer, Vorsitzender des Schiffer-
vereins „Hol fast“ aus Minden nach Hannover 
gekommen.
Nach den ersten Tanzrunden zu den Klängen 
der James Steiner Band gab‘s dann den Top-
Höhepunkt des abendlichen Ballprogrammes: 
Jens Sörensen, einer der bekanntesten 
Frank-Sinatra-Parodisten, trat mit seiner weit-
hin berühmten Frank-Sinatra-Show auf - und 

unternahm mit den  
Ballgästen eine musi-
kalisch-biographische 
Zeitreise durch das 
bewegte Leben des 
berühmten Entertainers 
Frank Sinatra. Jens Sö-
rensen sang dessen 
große Hits verblüffend 
echt und gab auch Er-
lebnisse und Geschich-
ten aus dem Leben des 
Sinatras zum Besten.
Spätestens bei „My 
Way“ und „New York“ 
hielt es viele Gäste 
nicht mehr auf den Sit-
zen, - sie standen auf 
und sangen und klatschten was das Zeug hielt. 
„Was für eine Bombenstimmung!“  rief jemand 
aus der Mitte des Ballsaals und erntete dafür 
begeisterten Applaus. Der galt natürlich ganz 
besonders der künstlerischen Leistung des Ol-
denburger Jens Sörensen, der sich denn auch 
zu zwei Zugaben überreden ließ, ganz zur Freu-
de des begeisterten Ballpublikums, das den 
Künstler danach mit Standing Ovations hinter 
die Bühne verabschiedete.
Die - insbesondere zur Erbauung vieler Männer 
- mit dem Auftritt des Künstlers verbundene 
Tanzpause war damit erledigt und es hieß wie-
der „Ab auf die Tanzfläche und hoch das Bein“. 
Das Programm war damit aber bei Weitem noch 
nicht zu Ende. Die Veranstalter hielten noch 
einen  weiteren Höhepunkt bereit: die alljähr-

lich stattfindende und stets 
gut bestückte Tombola wartete auf glückliche 
Gewinner. 50 Preise standen hübsch aufgereiht 
auf den Tombola-Tischen: Flachbildfernseher, 
Esspressomaschinen, Kaufhausgutscheine, 
Navigationsgeräte, Handys, Tablet PCs und 
vieles mehr. Für jeden etwas, - zumindest für 
die 50, die das Tombolaglück auf ihrer Seite 
hatten. Insgesamt aber hatten alle Ballgäste an 
dem Abend gewonnen. Der Ball an sich war der 
schönste Preis des Abends.
Den nächsten „Ball der Schifffahrt“ - 
auch wieder im Maritim Airport Hotel in 
Hannover-Langenhagen - veranstaltet der 
SVE am Samstag, 28. Februar 2015. Wer 
teilnehmen möchte, sollte sich frühzeitig 
anmelden.
 Friedbert Barg n

Elegantes Ambiente, super Stimmung, klasse Musik, tolle Tombola

220 nette Menschen beim 
Ball der Schifffahrt 2014

des SVE in Hannover
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