
 
           
 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 
 

heute die inzwischen 16. Einladung ins Segelkino! Diesmal gehen wir auf eine kleine große 
Sommerreise und sind sechs Wochen zwischen Rendsburg und Maribo/Lolland unterwegs. 
In Rendsburg verzaubert uns die seit 1999 in den Sommermonaten stattfindende NordArt - 
die Nordart gehört zu den größten jährlichen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa.  
 

 
 

In der Gießerei das bisher schönste live erlebte „klassische“ Konzert mit dem Stegreif Orchester, kuckstu …  
 

Wir erkunden Nakskov, den Hauptort auf Lolland und sitzen plötzlich vor der „Johanne“ in der 
Freiluftoper. Als zauberhaftester Hafen von Lolland erweist sich Langø, doch das Traumziel 
Albuen erreichen wir weder per Boot (Tiefgang) noch per Fahrrad (6 km Sandpiste). 
 

 
 

Im kleinsten Hafen liegen wir in Askø–Lilleø direkt neben der Bandholmfähre  
 

Wer kennt schon die kleinen Apfelinseln Fejø, Femø sowie Askø-Lilleø? Wenn überhaupt blei-
ben die Segler in den Häfen „hängen“. Wir nehmen uns Zeit für die kleinen Perlen im Sma-
landsfarvandet. Dazu gehört auch die teure Insel Vejrø … wir sagen euch, warum.  
 

Willkommen an Bord, Sonntag, 05. März, fünf vor zwölf, im "Restaurant Werkhof" 
 

Auch die 16. Segelkinopremiere mit der kleinen großen Sommerreise feiern wir traditionell 
im hannöverschen Restaurant Werkhof (früher Zwischenzeit), wieder im eigens dafür einge-

richteten Werkhof-Segelkino mit ganz viel Platz und bester Sicht von allen Plätzen. Vor und in 
der Pause der kleinen großen Sommerreise werden Dich die Crews aus Kombüse und 
Service verwöhnen. 
 

 
Das traumhafte Søndernor am Sandhaken von Albuen (Ellenbogen) 

https://www.nordart.de/
https://youtu.be/x1UWpBR0LPc
https://www.visitlolland-falster.de/tourist/highlights/nakskov
https://www.visitlolland-falster.de/tourist/urlaubsplaner/lango-hafen-gdk616552
https://www.visitlolland-falster.de/tourist/urlaubsplaner/albuen-strand-gdk736659
https://www.visitlolland-falster.de/tourist/urlaubsplaner/vejro-resort-gdk1077592
https://werkhof-hannover.de/restaurant


 
 

Wir starten am Sonntag, 05. März, um fünf vor zwölf mit dem Frühstücksbuffet und legen 
erst zu unserer Reise ab, wenn alle Sehleute abgefrühstückt sind. Erfahrungsgemäß wird das 
gegen 13:15 Uhr sein. Der Film (2 x 45 Minuten) dauert einschließlich Pause voraussichtlich 
bis 15:15 Uhr. Wie immer gilt, wir haben nicht unbegrenzt Platz. Wenn Du mitsegeln möchtest, 
bitten wir bald um eine kurze und wirklich verbindliche Nachricht an segeln@ralfuka.de, 
damit wir Deinen Platz reservieren können.  
 

 
Bis dahin Fairwinds und Gruß 
 

Sabine & Ralf 

 
 
 

Das Segelkino kassiert weder Ein- noch Austritt - über eine "geräuschlose Spende" für die 
DGzRS würden wir uns sehr freuen. Das Frühstücksbüffet kostet 24,00 € pro Person - Wasser, 
Kaffee oder Tee inklusive. 
 

 
 

Großes Frühstücksbuffet 
 

verschiedene Brötchen und Brotsorten 

hausgemachte Konfitüren 

frisches Obst 
verschiedene Käsesorten 

herzhafte Wurstspezialitäten 
Rühreier und gekochte Eier 

Räucherlachs und geräucherte Forelle 

Krabbensalat 
gebratene Würstchen 

knuspriger Speck 
roher und gekochter Schinken 

Antipasti verdura 
.... und vieles mehr ... 

Kaffee und Tee satt 

(für Kinder Kakao oder Saft) 
 

Preis pro Person: € 24,00 
 

Restaurant im Werkhof, Schaufelderstr. 11, 30167 Hannover 

Fon: 0511/353 563 80 

Mail:  restaurant@werkhof-hannover.de | www.werkhof-hannover.de/restaurant 
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