Join the Rotary Club Pulheim on an Individual harbour and Elbe cruise
with coffee table at Willkomm Höft
Boarding - 13:30 hrs - Pier (Anleger) "Überseebrücke"
You experience a 2-hour harbour and Elbe cruise to "Teufelsbrück" on a typical Hamburg barge.
Experience the largest German and the third largest harbour in Europe and discover the beautiful
Elbe beach with the best situated houses in Hamburg!
From the pier "Teufelsbrück" you take the bus to the Schulauer Fährhaus. At 16 o'clock a large coffee
table is covered for us in the Schulauer Fährhaus - Willkomm Höft.
In June 1952, for the first time, the "Willkomm-Höft" welcomed a ship across the Elbe for the first
time. "Welcome to Hamburg, we look forward to welcoming you to the Port of Hamburg".
Since that day, several hundred thousand ships from all over the world have been greeted with their
national anthems and bid farewell. Willkomm-Höft is daily, i.e. within 24 hours, on average of more
than 50 ships passes, regardless of working day or Sunday, weather or season. These include only the
fully "salutable" ships, i.e. with more than 1,000 GT on overseas voyages.
http://www.schulauer-faehrhaus.de
Around 6 p.m. you take the bus back to the pier (Anleger) "Überseebrücke"!
Costs per person € 47,50
You will join a group of Rotarians from RC Pulheim on this tour.
Bookings under: Rotary@becker-schmitz.de

Erleben Sie mit dem RC Pulheim einen Individuellen Hafen – und Elbtörn
mit Kaffeetafel in Willkomm Höft
Boarding - 13:30 Uhr – Anleger „Überseebrücke“
Sie erleben einen 2-stündigen Hafen- und Elbtörn nach „Teufelsbrück“ auf einer typischen
Hamburger Barkasse. Erleben Sie den größten deutschen und den drittgrößten Hafen Europas und
entdecken Sie den schönen Elbstrand mit den bestgelegensten Häusern Hamburgs!
Vom Anleger „Teufelsbrück“ geht es dann mit dem Bus zum Schulauer Fährhaus. Um16 Uhr ist für
uns eine große Kaffeetafel im Schulauer Fährhaus – Willkomm Höft gedeckt.
Im Juni 1952 ertönte zum ersten Mal vom „Willkomm-Höft“ die Begrüßung eines Schiffes über die
Elbe: „Willkommen in Hamburg, wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu dürfen“.
Seit diesem Tag wurden etliche hunderttausend Schiffe aus aller Herren Länder mit Ihrer
Nationalhymne begrüßt und verabschiedet. Willkomm-Höft wird täglich, d.h. innerhalb von 24
Stunden, im Durchschnitt von mehr als 50 Schiffen passiert, unabhängig von Werktag oder Sonntag,
Wetter oder Jahreszeit. Dazu zählen nur die voll „salutfähigen“ Schiffe, also mit mehr als 1.000 GT auf
Überseefahrt.
http://www.schulauer-faehrhaus.de
Gegen 18 Uhr fahren Sie dann mit dem Bus wieder zum Anleger „Überseebrücke“ zurück!
Kosten pro Person € 47,50
Die Reise wir vom RC Pulheim organisiert die diesen Ausflug mit Ihnen erleben
Buchungen unter: Rotary@becker-schmitz.de

