
Seggerling Sailing Society e.V.

Kulturkeule am 7. und 8. März 2020 in Hamburg

Zweite Informationen 25.01.2020

Liebe Seggerlinge,

die Planungen nehmen langsam Gestalt an.

Ein Hotel in der Innenstadt haben wir schon eingeplant, individuell kann jeder natürlich auch 
woanders wohnen!

Es ist leider nicht möglich, dort ein Kontingent an Zimmern zu reservieren, daher bitten wir alle die 
eine Teilnahme planen sich schnellstmöglich dort um ein Zimmer zu bemühen.

Wir planen mit dem Hotel

Motel one Ludwig-Erhard-Straße 26, 20459 Hamburg

040 35718900 oder online  www.motel-one.com

Dieses moderne, preisgünstige Hotel in der Nähe des Alten Elbparks liegt nahe der Innenstadt, St.-Pauli und dem
Hafen entfernt.
Die Zimmer mit Klimaanlage verfügen über ein eigenes, elegantes Bad, einen Flachbildfernseher und 
kostenloses WLAN.
Das kontinentale Frühstücksbuffet ist, ebenso wie die Hotelparkplätze extra zu bezahlen.



Programm am Freitag den 06.03.2020

Abendprogramm

Wer trotz (langer) Anreise noch Lust hat, hat die Möglichkeit zur Besichtigung der Werkstatt von Clownsails im 
Westen von Hamburg.
Julius hatte die Idee und lädt alle Interessierten herzlich ein. Ab 19:00 Uhr können wir dort erscheinen.
Erreichbar ist die Segelmacherei ganz einfach mit dem Auto oder der S-Bahn (S 1) beispielsweise dauert die 
Fahrt vom S-Bahnhof an den Landungsbrücken ca. 35 Minuten bis zum Bahnhof Sülldorf. Von dort aus sind es 
weniger als 3 Minuten zu Fuß.
Danach besteht die Möglichkeit im Schulauer Fährhaus (direkt an der Elbe) in Wedel einzukehren.

Programm am Samstag den 07.03.2020

Vormittags

Am Samstag treffen wir uns um ca. 10:00 Uhr bei den Landungsbrücken, das sind ca. 15 Minuten Fußweg vom 
Hotel. 
Dort werden wir in eine Barkasse steigen und eine Hafenrundfahrt unternehmen. Die Rundfahrt wird uns durch 
den Hamburger Hafen, vorbei an Container-Riesen, Werften und typischen Kaianlagen. Weiter geht es durch die
historische Speicherstadt bis zur modernen Hafencity mit moderner Architektur und der Elbphilharmonie wo wir
dann voraussichtlich aussteigen.

Mittags / Nachmittags

Nach der Hafenrundfahrt kann jeder seine Erkundungstour individuell fortsetzten oder wir organisieren weitere 
Besichtigungen etc. Es gibt viele Möglichkeiten im Umfeld. Beispielsweise ein Schokoladenmuseum, das 
Miniaturwunderland, das Zollmuseum, ein Gewürzmuseum usw. 

Alternativ fährt man mit der neu gebauten U-Bahnlinie (U 4) zum Jungfernstieg in die Innenstadt zum Rathaus 
an der Binnenalster oder läuft entlang der Elbe, beispielsweise zum alten Elbtunnel, dort hindurch zum anderen 
Elbufer mit einem tollen Blick auf die Skyline von Hamburg. Auch ist die Besichtigung der St- Michaelis Kirche
(Michel) mit Besteigung des Kirch-Turmes möglich, von wo aus man einen tollen Blick über Hamburg hat. 
Ortskundige Begleitung (aus der Seggerling-Familie) für die verschiedenen Touren inklusive. 

Hierzu starten wir eine Umfrage unter den bisher angemeldeten Teilnehmern um was zu
organisieren.

Abends
Abends treffen wir uns zum Essen, Beginn 19:00 Uhr
Vorbestellt haben wir einen Raum im Restaurant „Fischerhaus “ in der Nähe zum Hamburger Fischmarkt. Wir 
können von der reichhaltigen Karte bestellen (Fisch, Fleisch, Vegetarisch) und den Blick auf den Hamburger 
Hafen genießen. 
Vom Hotel erreicht man das Restaurant zu Fuß in ca. 20 Minuten. Das Restaurant verfügt auch über ein kleines 
Parkhaus, man könnte auch mit dem Auto dort hinfahren.

Nachts
Wer dann noch Lust hat, kommt mit auf die Reeperbahn wo eine professionelle Führung möglich ist. 
Frühzeitiges Interesse wird abgefragt.
Danach ziehen wir weiter in ausgesuchte Clubs. � �

Programm am Sonntag den 08.03.2020

Am Sonntag treffen wir uns gegen 10:00 Uhr (genauer Ort wird noch bekannt gegeben) und werden durch die 
Speicherstadt und die Hafencity geführt.
Die Tour endet in der Nähe der Elbphilharmonie. Wer möchte, kann dann den öffentlichen Bereich auf der Plaza
der Elbphilharmonie mit einem tollen Blick auf den Hafen und die Stadt besichtigten.



Organisatorisches:

Für die Hafenrundfahrt sind ca. 20,-€ pro Person einzukalkulieren.
Die Führung in der Speicherstadt / Hafencity kostet 15,- bis 20,- € und die Führung auf der Reeperbahn in etwa 
auch 20,-€ pro Person. Die weiteren genannten Besichtigungen kosten erfahrungsgemäß ca.  8,- bis 15,-€ Eintritt 
pro Person.

Gruß

Peter, Susanne und Anna


