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KLEINES HOCHZEITS-ABC VOLUME IV. 
BUCHSTABE G WIE „GUT GEPLANT! IHR JUNG-
GESELLENABSCHIED AUF DER INSEL SYLT“. TEIL 2

In der vergangenen Ausgabe ha-
ben wir Ihnen bereits einige Mög-
lichkeiten für einen perfekten Jung-
gesellenabschied auf der Insel Sylt 
vorgestellt. Denn eines ist klar - mit 
Ihrer Jungs-oder Mädelsgruppe 
muss es nicht unbedingt in die 
nächste Stadt zum feiern gehen, 
haben wir doch hier auf Sylt alle 
Möglichkeiten vor Ort!

Für Gourmets und kulinarisch Be-
geisterte bietet die Insel einige 
Hotspots. Neben vielfältig gearte-
ten Restaurantbetrieben in denen 
man lecker essen gehen kann, 
denke ich viel mehr an ein paar 
Aktions-Besonderheiten, die - weit 
ab vom üblichen - wunderbare Er-
lebnisse in der Gruppe schenken:
Um zum Beispiel beim Thema 
„Liebe“ zu bleiben: Love is in 
the air - verbringen Sie einen ge-
meinsamen Luftsporttag am Syl-
ter Flughafen. Erleben Sie einen 
Rundflug über Sylt, oder auch die 
Nachbarinseln und Halligen. Las-
sen Sie sich wieder sanft zur Erde 
bringen, oder … für ganz Mutige 
unter Ihnen: wie wäre es mit ei-
nem Tandem-Fallschirmsprung bei 
Seventhsky? Dann kommt die Insel 
ziemlich schnell auf Sie zu …
Wenn Sie lieber noch mehr von 
der Insel erfahren möchten, und 
froh um jede außergewöhnliche 
Insider-Info sind, haben wir fol-
genden Tipp: Silke von Bremen 

und andere Gästeführer bieten 
erlebnis- und inhaltsreiche Füh-
rungen durch die verschiedenen 
Inseldörfer an. Zumeist stehen 
diese unter einem bestimmten The-
ma, wie z.B. Silke von Bremeń s 
Führung „Abgedreht -  die wilden 
60iger Jahre“. Ein wirklich abge-
drehter Rundgang durch den Ort 
Kampen. Im Dorf sind unzählige 
Filme gedreht worden, einige 
Schauorte und besondere Anek-
doten werden äußerst charmant 
und informativ vorgestellt. Oder 
Sie entschließen sich für eine 
Individual-Tour z.B. zum Thema 
Hochzeit…
Stellen Sie sich vor, dass Sie ge-
meinsam eine Wattführung und 
später einen Spaziergang durch 
die Braderuper Heide unterneh-
men. Ein erstes Hüngerchen macht 
sich bemerkbar, aber Sie wissen, 
dass in der Munkmarscher Bucht 
ein kleines Catering auf Sie war-
tet. Nichts ahnen Sie jedoch von 
den Piraten und Wegelagerern, 
die Sie dort „überfallen, und an-
schließend gefangen nehmen“ 
werden. Nur durch die erfolg-
reiche Teilnahme und Ihren un-
ermüdlichen Einsatz bei spaßig-
maritimen Wettbewerben wie 
Tauziehen und Gummistiefel-Weit-
wurf im Anschluss dürfen Sie sich 
wieder Ihrer Freiheit erfreuen, und 
stoßen zugleich mit einem großen 
Schluck aus der Boddel „Geele 
Köm“ hierauf an!

Bewegung der etwas anderen Art 
finden Sie bei www.sylt-segway.
de mit dem Sie wunderbar Ihren 
Lieblingsort ansteuern können. 
Ebenso sind die Sylt-Buggy-Fahr-
zeuge eine sehr beliebte Idee. 
Hier könnten Sie mit einem Guide 
eine Tour, z.B. zum Ellenbogen 
unternehmen. Oder gleich auf die 
dänische Nachbarinsel Römö, 
wohin Sie vorab die Fähre ab List 
bringt. Der breiteste Sandstrand 
Nordeuropas lädt dort förmlich 
zu einer ausgiebigen Buggy-Tour 
ein!! Über den Anbieter www.syl-
tevent.com können Sie dort auch 
ausgefallene Action-Beachdays 
buchen, und Challenges mit den 
verschiedensten Fahrzeugen ge-
nießen. Entweder an Land per 
Strandsegler, oder gar zu Wasser 
in Highspeed-Schlauchbooten, 
die Geschwindigkeiten bis zu 55 
Knoten erreichen können. Nicht 
minder aufregend: eine Tour im 
„Hot Rod Island Cruiser“. Optisch 
im Ruhezustand erst mal nur klein 

und knuffig, entwickeln sich die 
motorisierten Seifenkisten schnell 
zum „Blitz“, da im Motor der klei-
nen Fahrzeuge immerhin fast 14 
PS schlummern.
Wenn es eher entspannt sein soll, 
z.B. für 1-2 Stündchen mal chillen: 
Ganz was tolles ist die Salzgrot-
te auf Sylt www.salzreich-sylt.de 
- hier finden Sie Ruhe und Erho-
lung innerhalb kürzester Zeit. Au-
ßerdem gibt es natürlich etliche 
Spas, Schwimmbäder mit Sauna 
und Wellnessangebot, ...sogar 
Saunagänge direkt am Meer 
sind möglich. Gerade die Mädels 
freuen sich während eines perfek-
ten Junggesellen Abschiedes auf 
eine Massage, Maniküre, oder 
Gesichtsmaske, bevor es ausge-
stattet mit einem professionellen 
Make-up weiter durch den Tag 
oder Abend geht.

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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