
 

 
 
 
Bald ist es so weit und wir fahren wieder an die Ostsee… 
Damit diese Angeltour für jeden von uns zum Erfolg wird, hier ein paar wichtige Daten. 
 

Abreisetag:   Mittwoch  29. Mai 2019   
Wie jedes Jahr: Treffen  14:00  UHR!!!  

Jedoch beim Griechen (Elliniko) in Dehme!!! 
(Pünktliche Abfahrt ist um 14:30 UHR!!!) 

 
Wie im letzten Jahr, habe ich wieder Apartments in einem Haus der Fördeblick Hotelgesellschaft 
buchen können. 
Direkt in Laboe nicht weit vom Hafen entfernt. 
 
Donnerstag,  den 30. Mai, Freitag, den 31. Mai 
und Samstag, den 01. Juni fahren wir mit der 
„MS BLAUORT“ ´raus! An Bord sein müssen wir spätestens um 7:00 Uhr.   
 
ESSEN UND TRINKEN darf nicht mit auf die Kutter genommen werden!  
Strafe (Korkengeld) kann bis zu 50,00 Euro betragen und wird auf keinen Fall vom Verein bezahlt! 
 
 
 
   
 
 
Hinweis: Essen und Trinken auf der MS Blauort muss jeder Teilnehmer selbst bezahlen!  
Donnerstag oder Freitag – einen der beiden Tage – sorgen wir Jugendwarte für das leibliche Wohl.  
Wegen Essen und Trinken außer der Reihe, aber auch wegen Angelzubehör und Wattwürmer,  denkt 
bitte auch an etwas Taschengeld… 
 
Bis spätestens 9:00 Uhr sollten wir am Sonntag, den 02. Juni 2019, die Zimmer geräumt 
haben. 
Vor der Abfahrt gibt es noch die Gelegenheit etwas zum Frühstücken einzukaufen! 
Wie schon fast zur Tradition geworden, frühstücken wir dann auf dem ersten Rastplatz  
an der Autobahn. 
 
Der Platz in unseren Fahrzeugen ist begrenzt: 
Mitzunehmen ist eine unmontierte Angelrute plus Rolle und Zubehör zum Dorschangeln.  
Wetterfeste Kleidung, Gummistiefel!!! Besonders wichtig: Kühltasche, Kühlakkus u. Gefrierbeutel! 
Bitte nehmt auch reichlich,  große Plastik-Tragetaschen und alte Lappen mit!!! 
Versicherungskarte der Krankenkasse!!! 
Handtücher und Bettwäsche braucht ihr nicht mitnehmen. 
 
Empfehlung gegen Seekrankheit: REISEGOLD,  das sind Tabletten die es in jeder Apotheke gibt…, 
bitte nur die mit diesem Namen nehmen!!!  
 
Jugendwart: 
Frank Lehmann 
 
Hinweis: Die Fische müssen auf dem Schiff saubergemacht, filetiert und 
gefrier fertig gemacht werden! In den Apartments ist es nicht erlaubt!!! 


