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KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME IV. 
BUCHSTABE G WIE „GUT GEPLANT! IHR JUNG-
GESELLENABSCHIED AUF DER INSEL SYLT“. TEIL 1

Nun ziehen sie wieder los, in 
den Regionalbahnen Richtung 
Hamburg-Altona: die Horden 
partyfreudiger Jungs-oder Mädels-
gruppen in Vorfreude auf den ge-
selligen Junggesellenabschied für 
die nächste Braut oder Bräutigam. 
Insofern unterscheidet sich bei ei-
ner Sylter Hochzeit nicht viel von 
einer, die sonst irgendwo im Nor-
den stattfindet. Dabei haben wir es 
doch hier auf der Insel so schön, 
und auch hier lässt es sich perfekt 
feiern…:
Sylt – die Insel der Natur, des 
Genusses und der Entdeckungen 
… Nicht umsonst gibt es auch ent-
sprechend Bewegung zur Insel 
hin, von Hamburger Gruppen, 
aber auch Cliquen aus dem ge-
samten Bundesgebiet. Die viel-
leicht gerade komplett anders den 
Junggesellenabschied begehen 
möchten, als es die übliche, oft 
peinliche Verkleidungsorgie mit 
anschließendem Alkoholkonsum 
vermuten lässt. 
Für Gourmets und kulinarisch Be-
geisterte bietet die Insel einige 
Hotspots des Genusses. Neben 
vielfältig gearteten Restaurantbe-
trieben in denen man lecker essen 
gehen kann, denke ich viel mehr 
an ein paar Aktions-Besonderhei-
ten, die - weit ab vom üblichen - si-
cher wunderbare Erlebnisse in der 
Gruppe schenken: 
Sie können gemeinsam ein Scho-
koladenseminar oder auch Teese-

minar besuchen. Bestimmt ist auch 
ein Whiskey- oder Rumtasting im 
Westerländer Sylter Fässchen 
eine gute Idee, falls vorher bitte 
noch kein Alkohol im Spiel ist. 
Weinproben, Champagner-Kurs 
können Sie beim Sommelier Nils 
Lackner buchen. Dieser bietet zu-
dem mit dem Team von Sturmflotte 
Sylt außergewöhnliche, geführte 
EBike-Touren an: zum Beispiel 
eine Weintour zu den Weingärten 
nach Keitum, und dem naheliegen-
den Hopfenfeld woraus das Bier 
Sylter Hopfen gefertigt wird. Eine 
weitere Tour geht nach List, bei der 
die Brauerei von Alexandro Pape 
während einer Führung besich-
tigt wird. Anschließend gehts zu 
Pape´s Restaurant „Brot & Bier“ 
nach Keitum, wo neben einer 
Vesper auch das hauseigene Bier 
„Watt-Blondes“ zur Verköstigung 
bereitsteht.
Oder Sie lassen sich gemeinsam 
vom Lister Team in der Austern-
stube von Dittmeyer‘s Austern-
Compagnie das korrekte Öffnen 
einer Austernmuschel vorführen. 
Für Gruppen werden dort nach 
Absprache Führungen  zu den 
Austernbecken angeboten, wobei 
sie lernen, wie die Schalentiere 
korrekt geöffnet werden. Sicher 
gibt es auch noch den ein oder an-
deren Tipp zur Zubereitung dieser 
Köstlichkeiten. Das gemeinsame 
Schlemmen von Edelfischsuppe 
und Austern in verschiedenen Va-

rianten im Bistro runden den Tag 
ab.
Für Wasserratten eignet sich ein 
gemeinsamer Tageskurs Stand Up 
Paddling. Oder Sie unternehmen 
einen Schiffsausflug auf einem der 
Adler-Schiffe. Sie können z.B. das 
Schiff „Gret Palucca“ privat char-
tern, oder haben Sie vielmehr Lust 
auf anderen Schiffen der Flotte 
eine der angebotenen Kutterfahr-
ten mit Seetierfang zu genießen?
Viele Ihrer Freunde kennen die 
Insel noch nicht so wirklich? Wie 
wäre es mit einer Inseltour in ei-
nem der SVG-Oldtimerbusse? 
Können bis rund 30 Personen 
mitnehmen, es gibt phantastische 
Touren mit Anekdoten und ganz 
vielen Insider-Tipps während der 
Fahrt. Hier kommt Klassenfahrt-
Feeling auf! 
Wenn Sie weniger lange Stre-
cken zurücklegen, diese aber in 
gemütlicher entschleunigter Fahrt   
zubringen möchten, lege ich Ih-
nen die Planwagenfahrten des 

Kutschenfahrers Matthias Tölke 
ans Herz. Ausgestattet mit kühlen 
Getränken, Fischbrötchen und 
Brezeln lassen Sie die Highlights 
rund um Munkmarsch, Braderup 
und Keitum an sich vorüberziehen, 
genießen schönste Blicke über die 
Heide und auf das Wattenmeer.
Wie wäre es mit Bogenschießen? 
Youksakka Bow & Funcompa-
ny ist die Bogenschule auf Sylt. 
Dort können Sie mit Ihrer Gruppe 
Tageskurse im traditionellen Bo-
genbau belegen oder auch Mi-
niturniere mit dem Bogen auf der 
Schießbahn starten.
An den Sylter Stränden können 
Sie Ihre Geschicklichkeit beim Bos-
seln, oder auch bei verschiedenen 
Geschicklichkeitsspielen während 
einer Friesenolympiade unter Be-
weis stellen. Vielleicht sogar je 
nach Wetterlage gemeinsam Lenk-
drachen in die Lüfte steigen lassen, 
oder Sie genießen eine aufregen-
de GPS-Rallye am Strand.

Ihren ganz persönlichen Traum 
rund ums Heiraten erfüllt Ihnen auf Sylt 
Simone Knitter 
Juwelierin und Hochzeitsplanerin - 
Inhaberin im Sylter Ring-Atelier. 
Dem Laden am Meer – Ihrem Spezialisten für Ringe 
aus edlem Platin und Gold!
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