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Frühjahrstreffen der JAG - Sektion Nord 

5. bis 7. Mai 2023 in Bremerhaven 

Thema: 

Fünf Kontinente in zwei Tagen 

 

 

Organisiert von Hannelore & Uwe Albrecht, Stade 

Kontakt: 

albrecht@city-map.de 

04141 981325 

mailto:albrecht@city-map.de
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Liebe JAG-Clubmitglieder, 

wir möchten im kommenden Jahr ein Frühjahrstreffen der besonderen Art anbieten und haben dafür 

etwas völlig Neues organisiert. Wenn wir nach einem passenden Titel suchen würden, könnten wir es 

„Eine Weltreise in zwei Tagen“ oder eine „Aus(ohne)fahrt“ 

nennen. Aber lesen Sie selbst und lassen sich begeistern. 

 

Als Ausgangspunkt für unsere Aktivitäten und Unterkunft haben wir eines der besten Hotels in 

Bremerhaven ausgesucht, das  

ATLANTIC Hotel Sail City https://www.atlantic-hotels.de/hotel-sail-city-bremerhaven/ 

Es liegt direkt am Wasser und doch zentral inmitten der Bremerhavener „Havenwelten“ mit den für 

uns Interessanten kulturellen Stationen. Der Ablauf: 

 

Freitag, den 5. Mai 2023 

Sie kommen im Hotel an, stellen den Wagen in die unter dem Hotel gelegene Tiefgarage und dort 

bleibt er dann bis zum Ende des Treffens stehen! Alle an diesem Wochenende anstehenden 

Aktivitäten sind zu Fuß und teilweise wetterunabhängig unter Dach erreichbar. Unsere Zimmer im 

Hotel stehen uns ab 15:00 Uhr zur Verfügung. 

 

Für Frühanreisende habe ich um 14:30 Uhr einen ersten Ausflug (gleich nach nebenan) zum 

Deutschen Schifffahrtsmuseum vorgesehen. Das Museum wird aktuell grundsaniert und ist leider nur 

in Teilen zu besichtigen. Dafür kommen wir aber zum Gruppenpreis von nur 3,00 pro Person rein. Die 

berühmte Hansekogge in der Halle und natürlich sämtliche Schiffe im Außenbereich sind aber für 

einen Besuch verfügbar. Wer jetzt richtig Lust auf alte Schiffe bekommen hat, es gäbe dann noch das 

U-Boot „Wilhelm Bauer“ und das Segelschulschiff Deutschland zu besichtigen. 

 

Allen denen die Sache mit den Schiffen jetzt reicht, oder die gar nicht erst mitgekommen sind, sei ein 

Besuch des Mediterraneo empfohlen. Dort müssen wir ohnehin durch auf dem Weg zum Hotel. Es 

handelt sich hierbei um eine im Italienischen Stil errichtete Shoppingmall mit einer Reihe schöner 

Outletstores und Restaurants. Insbesondere die Eisdiele auf der zentralen Plaza unter der Glaskuppel 

ist zu empfehlen. https://mein-outlet-shopping.de/  

 

 

Nun aber los, ab ins Hotel und Fertigmachen, um 18:00 Uhr startet unser Abendprogramm im ersten 

Stock des Hotels mit einem großen Buffet (siehe Anlage) und toller Aussicht auf die Außenweser. 

  

 

 

https://www.atlantic-hotels.de/hotel-sail-city-bremerhaven/
https://mein-outlet-shopping.de/


Seite 3 von 6 
 

Samstag, den 6. Mai 2023 

1. Nach einem ausgiebigen Frühstück geht es um 9:30 Uhr los zum Auswanderhaus, zu Fuß und 

ca. 200 Meter weit. Ich hoffe, das schaffen wir. Von hier aus haben über 7 Millionen 

Menschen ihre Heimat in eine unbekannte Zukunft verlassen und deren Schicksale und Wege 

sind hier dargestellt. Wir werden in Gruppen zu je ca. 15 Personen aufgeteilt und jede 

Gruppe erhält einen eigenen Führer der das Auswandererhaus im Rahmen einer ca. 90-

minütigen Führung erklärt. Freuen Sie sich jetzt auf eine ganz beeindruckende Tour. 

Nach der Führung haben wir sicher wieder Appetit. Es gibt jetzt für alle Suppe und 

Softgetränke im Restaurantbereich des Auswandererhauses. Die Pause nutzen wir und 

führen alle Teilnehmer aus den einzelnen Gruppen wieder zusammen. 

https://www.dah-bremerhaven.de/  

 

2. Jetzt geht es wieder die ganze Strecke zu Fuß zurück zum Hotel oder besser gesagt, ganz 

knapp daran vorbei zum nächsten Highlight des Tages – wir werden im Klimahaus zur 

Weltreise erwartet.  

Immer entlang des 8° Längengrades umrunden wir nun den gesamten Erdball und damit alle 

Klimazonen. Wir werden schwitzen, frieren und viel staunen. Los geht es über die Schweiz, 

Sardinien, Niger, Kamerun, die Antarktis, Samoa, Alaska und mit einem kurzen Stopp auf 

einer Hallig wieder zurück nach Bremerhaven und das alles noch vor dem Abendessen! 

Wir haben es so organisiert, dass es eine gemeinsame Einführung vor dem Betreten des 

Klimahauses gibt und dann jeder mit seiner ganz eigenen Geschwindigkeit das jeweilige 

Klima und die dort ausgestellten Exponate und Informationen genießen kann. 

 

Ich denke, jetzt haben wir im Tagesverlauf so viel Informationen und Eindrücke bekommen, da ist für 

nichts Weiteres mehr Platz. Nach dem Klimahaus ist noch ein wenig freie Zeit zum Blick über die 

Außenweser, noch ein tolles Eis oder einen Spaziergang entlang des Hafens. 

Um 18:00 Uhr starten wir unseren zweiten Abend wieder mit einem großen Buffet im Hotel. 

Sonntag, den 7. Mai 2023 

Nach einem ausgiebigen Frühstück geht es diesmal um spätestens 10:00 Uhr los. Checken Sie bitte 

vorher im Hotel aus, geben Sie Ihr Gepäck im Hotel zur Aufbewahrung ab oder bringen Sie es zum 

Wagen in die Tiefgarage. Tipp, lassen Sie sich am besten ihr Parkticket gleich im Hotel für die 

Ausfahrt kurz nach Mittag freischalten. Sie können das später natürlich auch im Parkhaus direkt am 

Automaten machen. 

Ein „großer“ Fußmarsch steht an. Wir müssen tatsächlich ca. 120 Meter laufen. Wir entern eine 

Hafenbarkasse (natürlich Überdacht) und um 10:30 Uhr startet die Hafenrundfahrt. Vorbei an 

Yachten, Traditionsschiffen und Schwimmdocks geht es zu den Autoterminals. Wer es noch nicht 

wusste, hier in Bremerhaven kommt ein Großteil der für den deutschen Markt bestimmten 

Importautos an und werden fit für die deutschen Straßenverkehrsvorschriften gemacht – auch die 

Fahrzeuge unserer Marke Jaguar. Vielleicht sehen wir ja auch noch ein Kreuzfahrtschiff, mal schauen. 

Um ca. 11:30 Uhr sind wir wieder am Ausgangspunkt zurück und damit endet der offizielle Teil 

unseres Treffens. Je nach Wetterlage bietet es sich an, noch ein wenig zu verweilen und ein paar 

nicht auf unserem Programm stehende Punkte in den „Havenwelten“ zu besichtigen. 

Wir sind sicher, Sie werden an diesem Wochenende viele neue Eindrücke bekommen und zu keiner 

Zeit Ihren Jaguar vermisst haben. Jetzt darf er aber wieder aus der Garage. 

https://www.dah-bremerhaven.de/
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Kosten, Anmeldung und Stornobedingungen 

Ich habe die Kosten der Veranstaltung in zwei Positionen aufgeteilt.  

1.  

Da ist zunächst das gesamte Programm inklusive der Eintrittsgelder, der Mittagsimbiss im 

Auswandererhaus, die Hafenrundfahrt, Führungen und die Kosten für die zwei Abendbuffets. 

Lediglich Ihre Getränke und ggf. weitere individuell geoorderte Extras zahlen Sie bitte selbst. 

Zusätzlich haben wir beim Club nach einem Zuschuss für die Veranstaltung angefragt, aber 

zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Rückmeldung bzw. Zusage. Daher veranschlage ich hier 

zunächst die tatsächlich anfallenden Kosten und werde bei einer Zuschusszusage des Clubs 

den Anteil je Teilnehmer natürlich erstatten.  

 

Die Teilnahmekosten betragen aktuell je Person € 180,-. 

 

Bitte berücksichtigen Sie, dass eine Stornierung Ihrerseits nach dem 1. Januar 2023 nicht 

mehr kostenfrei möglich ist und wir Ihnen daher den auf diesen Veranstaltungsanteil 

entfallenen Betrag nicht oder nur teilweise erstatten könnten. 

 

 

2.  

Für das Hotel haben wir ein Zimmerkontingent reserviert und einen Sonderpreis für unsere 

Teilnehmer ausgehandelt, der ca. € 100,- unter der üblichen Rate liegt. Wir liegen mit dem 

Termin schon in einer Zeit, bei der die Hotels wegen der Feier-, und Brückentage im Mai 

bereits gut ausgebucht sind, daher ist folgender Ablauf vorgesehen. Sie bekommen nach der 

Anmeldung zu diesem Frühjahrstreffen von uns die Anmeldedaten für das Hotel und 

reservieren bitte dort direkt unter Angabe dieses Codes umgehend Ihre Übernachtungen 

zum vereinbarten Sonderpreis. Das Hotel wird Ihnen € 175,- je Nacht für ein DZ inklusive 

Frühstück berechnen. Für das Einzelzimmer berechnet das Hotel eine Rate von € 139,- je 

Nacht. Bei Wunsch nach Verlängerungsnächten oder früherer Anreise hat man uns ebenfalls 

eine großzügigere Rate abweichend vom üblichen Hotel-Tageskurses signalisiert. 

 

Hunde sind gegen Aufpreis erlaubt (bitte bei der Buchung fragen und anmelden). Bitte 

berücksichtigen Sie aber, dass das zuvor beschriebene Programm eher nicht für Hunde 

geeignet ist. 

 

Es fallen also Kosten von € 350,- für zwei Personen im DZ oder €278,- je Einzelzimmer an. 

Ebenso werden Ihnen die im Rahmen Ihres Aufenthalts und die bei den beiden Abendbuffets 

von Ihnen geoorderten Getränke oder sonstige Extras zusammen mit der Zimmerrechnung 

berechnet.  

 

Diese Kosten zahlen Sie bitte direkt beim Hotel. Man weiß ja nie, aber wenn es notwendig 

werden sollte: Die Tatsache, dass Sie direkt im Hotel buchen lässt es zu, dass Sie noch bis 

kurz vor der Veranstaltung (3 Tage) diesen Kostenblock zu 100% kostenfrei stornieren 

könnten. 
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Verbindliche Anmeldung zum Frühjahrstreffen der 

JAG Sektion-Nord vom 5. bis 7. Mai 2023 

 

 

 

Anmelder: 

Vorname  _________________________________________ 

Name   _________________________________________ 

Telefon   _________________________________________ 

E-Mail   _________________________________________ 

 

Teilnehmer  Vorname  Nachname (wenn abweichend von oben) 

 

1 _____________________________________________________________ 

 

2 _____________________________________________________________ 

 

3 _____________________________________________________________ 

 

4 _____________________________________________________________ 

 

Ort,    Datum    Unterschrift 

 

__________________      ___.___._______        _________________________________________ 

 

Die Anmeldung senden Sie bitte per E-Mail an albrecht@city-map.de  

Sie erhalten von uns eine Bestätigung der Anmeldung und die Zahlungsaufforderung für den sich aus 

der Anmeldung ergebenden Betrag. Die Anmeldung ist verbindlich, wenn der Betrag auf dem in der 

Bestätigung genannten Konto eingegangen ist. 

Sollte das Kontingent zum Zeitpunkt Ihrer Anmeldung schon ausgebucht sein, werden wir Sie auf eine 

Warteliste setzen, so dass Sie ggf. bei Stornierungen nachrücken können. 

 

 

mailto:albrecht@city-map.de
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Die geplante Speisenfolge der beiden Buffets (Stand 9/2022) 

 

Buffet Freitagabend 

Tomate-Mozzarella mit Basilikum und Balsamico 

Kartoffelsalat mit Bärlauch und Kasseler 

Blattsalate der Saison mit Croûtons und dreierlei Dressings 

Ebly-Salat mit Paprika, Tomaten und Feta 

* * * 

Rustikale Brotauswahl mit Butter und Schmalz 

* * * 

Karotten-Ingwer-Crèmesuppe 

* * * 

Kalbshaxe aus dem Ofen – am Buffet tranchiert 

Hähnchenbrust mit Salbei und Speck 

Gebratenes Rotbarschfilet 

Blattspinat, Tomaten-Lauchgemüse 

Kartoffelstampf, Basmatireis, Bäckerinnenkartoffeln 

* * * 

Waldfruchtcrème 

Karamellisierte Apfeltarte 

 

 

Buffet Samstagabend 

Salate der Saison mit gebratener Hähnchenbrust 

Tomatenbrot 

Hausgemachte Antipasti 

* * * 

Brotkorb mit Baguette und körnigem Brot 

* * * 

Tomatenessenz mit Ricotta-Ravioli 

* * * 

Gebratenes Zanderfilet mit Kräutersauce 

Gegrillte Putensteaks 

Rigatoni mit Blattspinat und Schafskäse 

Paprikagemüse, Kohlrabi-Radieschen-Gemüse, Kräutergnocchi 

Kleine Ofenkartoffeln mit Kräuterquark 

* * * 

Griesflammerie mit Himbeersauce 

Bayrische Creme 

 


