
Beitrag zu ”Laboe aktuell” 09/2022 

 

Logo und Adresse 

 

Ole Schippn Laboe e.V. 

 

(wie vorliegend) 

Was liegt an 

 Sonnabend, 03. September, 17 Uhr 

OSL – Sommerfest (vereinsintern!) 

 Sonnabend, 10. und Sonntag, 11. Sept. 

Hafenfesttage Laboe 2022 

 Freitags, 02., 09. und 16. September 

ab 18:30 Uhr Proben des Shantychors 

 Montags, 05. und 19. September 

ab 18:30 Uhr Skatabende 

 Dienstags, 06., 13., 20. u. 27. Sept. 

ab 19 Uhr Spiele-Gruppe 

 Jeden Mittwoch ab 18 Uhr und jeden 

Sonntag ab 11 Uhr: Klönschnack 

 Jeden Sonnabend ab 11 Uhr 

Restaurierungsgruppe im Rettungs-

schuppen. 

Wer gern mal hineinschnuppern möchte, 

Gäste sind herzlich willkommen. 

Alle Veranstaltungen im bzw. am OSL-

Vereinsheim im Hafenpavillon. 

Blick (ausnahmsweise) voraus 

OSL Aktivitäten am 10. und 11. Septem-

ber anlässlich der 

„HFTL“-Hafenfesttage Laboe 

An dieser Stelle sei uns ausnahmsweise 

einmal der Blick auf eine bevorstehende 

Veranstaltung gewährt. Nach zwei gut be-

suchten und gelungenen Veranstaltungen 

der Gemeinde Laboe in den Jahren 2018 

und 2019, finden nach der Coronapause 

endlich wieder die Hafenfesttage Laboe 

(„HFTL“) statt. 

Gern folgt auch in diesem Jahr OSL dem 

Ruf von Veranstaltungsleiter Christian 

Bohnemann und möchte seinen Teil zum 

Erfolg dieser bei Groß und Klein beliebten 

Veranstaltung beisteuern. 

Da darf natürlich der gut besuchte  

„Maritimer Bücherflohmarkt“ vor dem 

OSL-Vereinsheim nicht fehlen. 

Die Takelmeister gewähren einen Blick in 

„Open Schuppn bei Ole Schippn“ 

und haben sich besonders für den Nach-

wuchs einige Dinge ausgedacht, die Ge-

schicklichkeit und ein gewisses handwerk-

liches Können verlangen. 

Ein beliebter Programmpunkt ist natürlich 

wieder das „Bratpfannenrennen“.  

 

Start und Ziel wird am „Laboer Sofa“ sein 

Den geschicktesten Pfannenwendern win-

ken wieder Überraschungspreise. 

 

Ob die Vorjahressieger Werner und Lothar in 

diesem Jahr wieder antreten?  



Also schnell noch bis zu dem Event die er-

schlafften Muckis mit etwas Spinat aufge-

peppt und nichts wie hin zu der vorolym-

pischen Disziplin des Bratpfannenrennens. 

(...findet es doch schließlich immer vor ir-

gendeiner Olympiade statt). 

Die Besucher können sich übrigens für 

Samstagabend einen Platz auf einem der 

teilnehmenden Schiffe bei der stimmungs-

vollen Lichterfahrt reservieren. 

(Ansprechpartner: Touristinfo Laboe) 

 

Der beeindruckende Lichterkorso vor Laboe 

Am Sonntagabend finden die „HFTL“ mit 

dem Auftritt unseres Shanty-Chores ihren 

stimmungsvollen Ausklang.  

 

Der OSL-Shantychor auf der „HFTL“-Bühne 

...gehören sie doch ans Ende eines jeden 

Laboer Hafenfestes wie die Feuerwehrka-

pelle in Wacken an den Anfang des dorti-

gen Heavy-Metal-Events. 

Wir freuen uns auf Euren Besuch! 

Text: Friedel Reker;  

Fotos: P. Dittmer, F. Reker 

 

 

 

Nachruf 

Traurige Nachrichten reißen leider auch 

bei OSL nicht ab. 

Wieder mussten wir uns von einem Ver-

einsmitglied für immer verabschieden. 

Am 8. August hat Johann „Hannes“ Ulm 

seine letzte große Reise angetreten. 

Hannes hat einen großen Teil seines Le-

bens in der Gegend um Wolfsburg ver-

bracht und sich im Jahr 2016 entschlossen, 

seinen Lebensabend hier in Laboe bei sei-

nen Kindern zu verbringen. Anfang 2017 

hat er sich unserem Verein angeschlossen. 

Auch hat es ihn zu seiner großen Liebe – 

der Ostsee – hingezogen. 

 

Hannes auf einem seiner geliebten Ostseetörns 

Jahrelang hat er gemeinsam mit drei 

Freunden, seinen Urlaub auf einer sehr 

schönen Segelyacht auf dem Wasser ver-

bracht. Anfänglich war ihr Revier die Dä-

nische Südsee, es wurde nach der politi-

schen Wende dann auf Törns bis Danzig 

und Süd-Schweden ausgedehnt. 

Die Leser werden sich sicher an die Törn-

berichte in Laboe aktuell, von denen wir 

vier Folgen gemeinsam mit ihm zusam-

mengestellt haben, erinnern. 

In der Vor-Coronazeit haben wir viele 

nette und unterhaltsame Stunden miteinan-

der verbracht und werden ihn so in Erinne-

rung behalten, wie wir ihn 5 Jahre lang er-

lebt haben. 

Farewell, Hannes ! 

Sie finden uns auf unserer Homepage 

unter: 

www.ole-schippn.de 

http://www.ole-schippn.de/

