
 

Jubiläumsausflug LVBL 60 Jahre vom  

20.06.2019 bis 23.06.2019 in Hamburg   

Am Donnerstag, 20.Juni 2019 ist der Jubiläumsausflug des LVBL endlich Tatsache und über  

50 Personen treffen sich beim Badischen Bahnhof in Basel. Nach einer kurzen Stärkung mit 

Kaffee und Gipfeli und Begrüssung steigen wir alle in den Zug nach Hamburg. Nach einer 

langen Zugsfahrt erreichen wir Hamburg und treffen nach einer kurzen Busfahrt beim Hotel 

Hafen in Hamburg ein und können unsere Zimmer beziehen. Nach einer kurzen Pause 

unternehmen wir alle noch einen kurzen Spaziergang zum Hafen und geniessen getrennt den 

Abend beim Nachtessen. Zum Schlummertrunk treffen sich die meisten in der Tower-Bar des 

Hotel Hafen und klingen den Abend aus und geniessen die Aussicht.  

  

Am Freitag-Morgen finden sich alle beim Morgenessen ein und stärken sich für den 

gemeinsamen Tag in Hamburg. Um 11.00 Uhr ist die grosse Hafenrundfahrt angesagt und 

bevor wir in das Schiff einsteigen machen wir noch ein Gruppenfoto. Die Hafenfahrt 

geniessen alle und bei leichtem Seegang treffen wir nach 2 Stunden bei der Elbphilharmonie  

ein und kommen in den 

Genuss einer Führung.  

Anschliessend  

steigen wir alle in einen Bus und 

ab 14.30 Uhr bis 16,30 Uhr lernen 

wir Hamburg näher kennen. Um 

17.30 Uhr treffen wir uns 

wieder und laufen gemeinsam 

zum Restaurant Maredo 

und geniessen das 

reservierte Nachtessen.  

Anschliessend ist ein  

Bummel  durch St. Pauli 

angesagt und die Tower-Bar ist wieder der Abschluss des Tages in Hamburg.  



   

Der Samstag ist zur freien Verfügung und alle gehen in Gruppen oder einzeln und geniessen 

Hamburg beim Schoppen, besuchen einer Ausstellung oder beim Bier trinken an der Elbe. Die 

Tower-Bar ist wie immer der Treff zum Abschluss des Tages.  

   

   

Am Sonntag-Morgen gehen vor dem Morgenessen die Frühaufsteher und besuchen den  

Fischmarkt. Nach dem abschliessenden Morgenessen gelangen wir mit dem Bus zum 

Bahnhof und treten unsere Heimreise an. Die Deutsche Bahn bringt uns wohl und unversehrt 

wieder in die Schweiz und fast pünktlich treffen wir in Basel ein und kehren zufrieden nach 

Hause.  

Ein herzlicher Dank  an alle, welche dazu beigetragen haben, dass wir Alle wunderbare Tage 

in Hamburg verbringen durften. Einen besonderen Dank an Erwin Saladin, Walter Gertsch 

und Fabienne Nitsch für das Organisieren. Ich hoffe allen hat es gefallen und dieser Ausflug 

wird noch lange in Erinnerung bleiben.  

  

Christen Hansruedi  

  

  

  

  



  

  

  

    


