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Feuershow, Figurentheater, Stelzenläufer?!? Willkommen auf Ihrer
Hochzeit! Was auf Firmenveranstaltungen längst zum ganz „normalen“ Unterhaltungsprogramm
gehört, hält in den letzten Jahren
verstärkt auch bei Familienfesten,
und dort gerade bei Hochzeiten, Einzug. Frei nach dem Motto
„Guests want to be entertained…“
Schließlich sind Sie als Brautpaar
die Gastgeber für ein ganz besonderes Fest, welches bei den Gästen
gerne durch gezielt eingesetzte
Highlights glänzen darf. Nur, ganz
unter uns: bleiben Sie sich unbedingt treu! Bitte vermeiden Sie es
tunlichst jedem neuen, ach so angesagten Trend hinterher zu hecheln.
Manchmal liegt das Zauberhafte
in Kleinigkeiten, und wird genau
so besonders auch bei den Gästen
und der Familie als Wertschätzung
der Brautleute allen Gästen gegenüber wahrgenommen.
Egal ob Sie eine GPS-Schnitzeljagd über die Insel Sylt organisieren, oder sich Ihre Gäste bei Teilnahme an einer Friesen-Olympiade
am Strand beweisen dürfen. Wichtig ist nur eines: jedes Detail Ihres
Rahmenprogrammes zum Fest muss
unbedingt zu Ihnen beiden passen.
Bleiben Sie authentisch! Für Sie als
eingefleischte Stadtkinder passt es
sicher eher, in einem edlen Oldtimer-Cabrio oder der schicken
Limousine an der Kirche vorzufah-

ren, als von Schimmeln gezogen
in einer weißen Hochzeitskutsche.
Sie lieben Tanz, sind beide sehr
sportlich, und wiegen sich gerne
im Rhythmus der Musik? Lassen Sie
Künstler auftreten, die Ihre Musikleidenschaft in Bewegung umgesetzt
vorführen. Wie wäre es mit einer
prickelnden Burlesque-Show, dem
Auftritt einer Salsa-Gruppe, oder
je nach Geschmack auch Bauchtänzerin? Musik und Tanz sind jedenfalls immer gute Gelegenheiten
nach einem umjubelten KünstlerAuftritt gleich die Festgesellschaft
mit einzubeziehen. Dies hat direkt
Auswirkung auf die Atmosphäre
und somit das Gelingen Ihres Festes. Werden Sie selbst zum Künstler: gestalten Sie im Anschluss oder
anstelle eines klassischen Eröffnungs-Hochzeitstanzes eine eigene
Choreographie auf „Ihr gemeinsames Lied“. Variieren Sie das Ende
des Songs oder den Übergang
in den nächsten so, dass es in ein
mitreißendes, musikalisches Feuerwerk krönt, zudem sich jeder gerne mit auf der Tanzfläche bewegt.
Besonders gut eignen sich dazu
Disko-Evergreens, die sicher jedem
geläufig sind, oder absolute „GuteLaune-Songs“ aus den aktuellen
Top40 (Because I´m happy). Die
meisten Gäste freuen sich, wenn
sie unter professioneller Anleitung
neues lernen, und dies nach kurzen Lernsequenzen leicht umsetzen
können. So könnte „Ihre“ SalsaGruppe einen Schnellkurs in den
Salsa-Grundschritten und kleinen

Bewegungsabläufen geben, der
in einer gemeinsamen HochzeitsChoreographie endet. Jedes Mal
wenn der Song dieser Aufführung
zukünftig im Radio läuft, werden
sich Ihre Gäste mit Freude an Ihre
Hochzeit erinnern.
Sie möchten lieber Zuschauer sein,
und Künstler bei Ihren Aufführungen bewundern? Was halten Sie
von einem Jongleur, einer Akrobatik-Gruppe, Fakir, Pantomime oder
einem Zauberer, der Sie und Ihre
Gäste für eine kurze Sequenz in
seine Welt mitnimmt? Eher lustig
wird es mit dem Vortrag eines Comedians, Clowns oder Bauchredners. Klare Sache, dass Thema der
Show „Hochzeit und Geschlechterkampf“ sein werden… Führen Sie
Ihre Gäste auf´s Glatteis, in dem
Sie einen „falschen Kellner“ ins
Service-Team einschleusen. Der bedauernswerte junge Mann stolpert
über die eigenen Füße, hat Schwierigkeiten ein Tablett korrekt zu halten, und zupft ständig an seiner viel
zu großen Kleidung umständlich
herum. Wichtig ist, dass er dezent
startet, und dann das Tempo und

Fehlerquote erhöht. Die Gäste dürfen und sollen gerne zu Beginn vermuten, dass dieser Kellner einfach
eine glatte Fehlbesetzung ist, einen
schlechten Tag hat, oder vermutlich
gar seinen ersten… Selbstredend
wandeln sich Mitleid oder leichte
Schadenfreude schnell in Erkennen
und Gelächter.
Die Ergebnisse mancher Shows
können Sie sogar direkt genießen: Die Künstler einer CocktailShow zaubern in Minutenschnelle
zig Cocktails, die trinkfertig vom
Servicepersonal an die Gäste gereicht werden. Vielleicht bauen die
Trauzeugen noch ein Spiel für Sie
ein, und Sie dürfen Ihrem frischangetrauten Partner einen selbst kreierten Hochzeitscocktail servieren.
Seien Sie kreativ! Und das auch
gerne im Musikprogramm. Neben
Sänger, Band oder DJ darf gerne
auch ein Saxophonist oder Geiger
einige Stücke vortragen.
Wir wünschen Ihnen ein besonders
gelungenes Fest, nach Ihrem ganz
persönlichen Stil.

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!
Hafenstraße 7 | 25992 List / Sylt
Tel.: 04651 / 449 27 48 | www.sylter-ring-atelier.de

ANZEIGE

Nördlichster
Juwelier Deutschlands
Auf Sylt gibt es ein ganz besonderes
Licht. Fangen Sie es für sich ein, im
Funkeln unserer Ringe: ein Stück Sylt in
Ihrer Hand aus edlem Platin und Gold.
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Spektakel, das für Insel- und Gästekinder ein Muss ist. Ihr lieben Nachwuchsschurken: Tickets solltet Ihr
bitte wegen der großen Nachfrage
im Vorverkauf lösen und einen „Verwachsenen“ fürs Deckschrubben
und andere Handlangerdienste mitbringen auf den abenteuerlichen
Törn. Die nächsten Termine: 15.,
17., 18., 19., 20., 22. und 25. April, jeweils von 16.15 bis 18.15 Uhr.
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– wie Künstler

Die wilden Piraten sind eeeendlich
wieder los und zurück aus der Winterpause! Ab dem 15. April kann
in List auf dem urigen Kutter Gret
Palucca für die große Kaperfahrt
wieder angeheuert werden, mit
zünftiger Verkleidung, ordentlich
Säbelrasseln, einer Schatzkarte,
lustigen Mutproben und einem zünftigen Bordschluck vom Chefpiraten.
Zwei Stunden dauert das lustige

OSTERFRÜHSTÜCK AUF SEE.
In der Nacht vor Ostern schleicht
sich der Hase im Hörnumer Hafen
auf die „MS Adler VI“, bringt Stifte
und Farben an Bord und bereitet
alles vor, am Ostersonntagmorgen
ist es dann endlich soweit: Um
10.30 Uhr legt das Schiff ab für die
Frühstücksfahrt und dann beginnt
der traditionelle Ostereiermalwettbewerb auf dem Schiff. Das ist ein
großer Spaß für alle Kinder und

ein herrlicher Frühstücksentspanner für Mama und Papa, weil die
lieben Kleinen so schön beschäftigt sind. Die schönsten Eier, die
im Laufe des maritimen Osterwettbewerbs an Bord verziert wurden,
werden anschließend prämiert.
Übrigens: Die kleinen Künstler
sind an diesem besonderen Tag
von der Reederei Adler-Schiffe
eingeladen und gratis mit an Bord!
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K

SAISONSTART FÜR PIRATEN.

TÖRNS MIT WAU-EFFEKT.
Wer auf Sylt Ferien macht, muss
mindestens einmal raus aufs
Meer, nach den Seehunden gucken. Gern dösen sie auf den
Sandbänken vor der Insel in der
Sonne, manchmal tollen sie lieber vereinzelt im Wasser herum.
Immer fischt der Seemann bei
Ausflugsfahrten zu den Seehundsbänken unterwegs auch noch allerhand Seegetier auf: Muscheln,

Krebse und Seesterne können
dabei sein und werden an Bord
vorgestellt, bevor es zurück in die
Freiheit geht (streicheln erlaubt!).
Törns zu den Seehundsbänken
werden vom Lister Hafen aus bis
zum 6. April immer um 13.30
Uhr mit der Adler VI und ab
dem 9. April mit dem rustikalen
Kuttern „Gret Palucca“ täglich
um 11.30, 13.15 und 15 Uhr
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DAS KLEINE HOCHZEITS-ABC“.
PRÄSENTIERT VOM SYLTER RING-ATELIER.

angeboten. Ab Hörnum gehts
auch zum Seehund: am 8. Ap-

ril um 10 Uhr und ab dem 12.
April wieder täglich um 14 Uhr.

FIXE EXPRESS-SEEFAHRT.
Ab dem 12. April ist die fixe AdlerExpress von Hörnum aus wieder
unterwegs, das modernste und
schnellste Ausflugsschiff an der
schleswig-holsteinischen Wattenmeerküste. Ein bisschen macht
das futuristische Schiff mit seinem
spektakulären
Wasserstrahlantrieb schon den Weg zum Ziel. Es
verbindet – bei besonders ruhigen
Fahreigenschaften – die Insel Sylt
mit ihrer „Nachbarschaft“. Täg-

lich um 12 Uhr legt die Express
in Hörnum ab, bringt Gäste nach
Amrum (über 3 Std. Aufenthalt)
und Hooge (über 2 Std. Aufenthalt), und lädt zur mehrstündigen
Kreuzfahrt durch die Halligwelt
ein. Tipp: Testen Sie Leckeres
aus der Kombüse, vom kleinen
Snack bis zum nordseetypischen
Tellergericht! Wie man am besten nach Hörnum kommt? Natürlich mit dem Linienbus der SVG!
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TICKETS UND INFOS...
...für alle Törns der Reederei Adler-Schiffe bekommen Sie auf www.adler-schiffe.de oder unter Telefon 01805-123344*, für Linienfahrten und
Ausflüge mit dem Bus auf www.svg-busreisen.de, im SVG-Gebäude am ZOB Westerland oder unter Telefon 01805-836100* sowie an vielen
bekannten Vorverkaufsstellen. *0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
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