
Holzpiratenfestival 2015

Vorläufiges Programm und einige Hinweise

Vom 14. bis 16. August findet das diesjährige Holzpiratenfestival 
auf dem Gelände der Jugendherberge in Mardorf am Steinhu-
der Meer statt.

Anreise: Am Freitag werden wir gegen Mittag vor Ort sein und 
das „Festival-Büro“ öffnen (im Bootshaus) und die 
ersten Getränke kühlstellen

Abreise: Am Sonntag nach individueller Planung ;-)

dazwischen

Freitag: Nach Ankunft Möglichkeit auf der Wiese der Jugend-
herberge vor der Promenade das Boot aufzuriggen 
und, wenn gewünscht, über den Slip ins Wasser zu 
lassen – am Steg der Herberge können einige Boote 
übers Wochenende festgemacht werden. 
Auf der genannten Wiese kann auch gezeltet werden, 
dazu aber in der Rezeption fragen.

 Abends, ca. 19.00 Uhr, Grillen und Come together am 
Bootshaus .... 
Special Guest: Lukas, der in einem Vortrag von sei-
nem Abenteuer, einen Holzpiraten zu restaurieren, 
erzählt.

 Beamer ist vorhanden, weitere Bildbeiträge sind ger-
ne gesehen und wohl bereits in Vorbereitung.

Sonnabend: Morgens gemeinsames Frühstück in der Ju-
gendherberge (Beginn 7.30 Uhr - oder noch früher ?), 
anschließend sollten die Boote aufklariert werden.

 10.30 Uhr Steuermannsbesprechung im Bootshaus
 ca. 11.30 Uhr Beginn der Regatta (wird bei der Be-

sprechung festgelegt !)
 ca. 17.00 Uhr Ende der Wettfahrten 
 ab 18.00 Uhr Abendessen in der Jugendherberge
 ab 19.30 Uhr Illuminierter Bootskorso auf dem Stein-

huder Meer
 ab 22.00 Uhr gleichzeitiges Feuerwerk vor Steinhude 

und vor Mardorf (Jugendherberge)
Sonntag:  Morgens gemeinsames Frühstück ...
 ca. 10.00 Uhr Siegerehrung im Bootshaus
 Was wir danach noch gemeinsam machen, erschließt 

sich im Verlauf des Wochenendes.

Seit 62 Jahren wird im August 
„Stein huder Meer in Flammen“ ge-
feiert, diesmal sind wir mittendrin.
In der Nacht von Sonnabend auf 
Sonntag darf ausnahmsweise der 
See auch nach Einbruch der Däm-
merung befahren werden. Je nach 
Wetterverhältnissen kann es dabei 
auf dem Wasser richtig voll werden.
Benötigt wird zum einen ein Anker 
(wenn wir im Päckchen liegen viel-
leicht nicht auf jedem Pirat, aber ein 
Klappdraggen allein hält auch kei-
ne zwanzig Piraten fest) und ande-
rerseits etwas Beleuchtung.
Eine sehr einfache und preiswerte 
Alternative zu richtigen Positions-
laternen stellen Solar-Gartenleuch-
ten dar (natürlich vorher aufladen), 
eine vernünftige Taschenlampe soll-
te zusätzlich an Bord sein.
Die Möglichkeit, an diesem Fest teil-
zunehmen, ist die Ursache, warum 
wir die Siegerehrung auf Sonntag 
verschieben.
Direkt seitlich vor der Jugendher-
berge liegt übrigens eine Festwiese 
mit ordentlich Live-Musik!

In Anbetracht des Festprogramms auch am Nordufer muss davon ausgegangen werden, dass die Parkplät-
ze schnell voll sind und die Polizei verstärkt kontrolliert. Auch die Wiese vor der Herberge wird ziemlich be-
legt sein, bitte zeitnah anreisen. Es ist gut möglich, dass wir Autos und/oder Bootsanhänger nicht auf der 
Wiese werden abstellen können, hierzu werden wir frühzeitig mit den Herbergseltern Susanne & Carsten 
Lutter sprechen, damit wir Euch bei Ankunft eine klare Auskunft geben können.
Wir sehen uns in Mardorf !         Malte und Mike


