
SONDER-SKETCHING-TAG IN TRAVEMÜNDE 
20.07.2019 (SAMSTAG)

Anlässlich der Sandskulpturen-Ausstellung möchte ich gern mal nach Travemünde. Dazu möchte 
ich alle Sketcher aus der Umgebung einladen, mit mir in Travemünde zu zeichnen.

DER PLAN:
11:00-15:00 Ausstellung Sandskulpturen
ab 15:30 Hafen/Leuchtturm/Strand

DIE IDEE:
In der Sandskulpturenausstellung können wir nicht nur die Kunst-
werke anderer Künstler begutachten, sondern auch zeichnerisch 
festhalten. Das diesjährige Thema ist „Maritime Abenteuer“ und  
beinhaltet so ziemlich alles, was es im und am Meer gibt oder 
man sich vorstellen kann: Von Poseidon über den Leuchtturm 
von Alexandria bis hin zu Lübecker Ansichten. Außerdem gibt es  
Wissenswertes über das Sandkorn und eine Sammlung ver- 
schiedener Sandarten.

Von der Ausstellungsleitung habe ich für uns Zeichner eine  
Genehmigung eingeholt, sodass wir dort zeichnen dürfen.

Da ich die Gegebenheiten vor Ort leider nicht kenne, weiß ich nicht, wie lange wir uns dort tat- 
sächlich  aufhalten werden, daher habe ich einfach mal 4 Stunden veranschlagt. So haben wir  
hoffentlich genügend Zeit zum Umschauen und Zeichnen (wir können aber ggf. auch gern länger in 
der Ausstellung verweilen).

Für die, die gern etwas länger in Travemünde bleiben wollen, hatte ich überlegt, noch bis zum  
Hafen/Leuchtturm zu gehen und dort noch etwas zu sketchen. Zum einen könnte man noch et-
was von Travemünde zeichnen, aber auch den Hafen und den Leuchtturm. Fähren gibt es auch. 
Da gleichzeitig die Travemünder Woche stattfindet, gibt es auch viele schöne weitere Motive, wie 
zum Beispiel ganz viele Segel, Traditionsschiffe und natürlich das Geschehen vor Ort, was man  
zeichnerisch festhalten kann.



Eintritt:
Als Gruppe bekommen wir einen Gruppenrabatt. 
Um diesen zu erhalten, muss ich wissen, wieviele  
kommen möchten. Darum habe ich ein Formular erstellt, 
bei dem sich jeder mit dem Namen eintragen sollte, der 
dabei sein möchte. 
Normaler Eintritt kostet pro Erwachsener 9,50 €. 

Die Bezahlung dafür klären wir vor Ort. Bringt Bargeld 
mit, da keine Kartenzahlung möglich ist.

Essen/Trinken:
Bei der Ausstellung gibt es ein Café, aber auch in  
Travemünde selbst gibt es sicher genügend Möglich- 
keiten für Essen und Getränke, da die Travemünder 
Woche stattfindet.

Schluss: 
Jeder kann gern gehen, wann er möchte, aber auch genauso lange bleiben ;)
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Treffpunkt: Travemünde bei der Sandskulpturen-Ausstellung 
(http://www.sandskulpturen-travemuende.de/ )

Auf dem Baggersand 17
23570 Lübeck-Travemünde

Datum und Zeit: Samstag, den 20.07.2019 um 11:00 Uhr

HINWEISE:
Anreise organisiert jeder selbst.
Wer kurzfristig absagen muss, gibt mir bitte  
umgehend Bescheid, damit wir nicht unnötig  
warten müssen (per Handy/Whatsapp).
Desweiteren findet zu gleicher Zeit die Trave- 
münder Woche statt. Sicherlich wird es dort auch 
voll sein. Wer also mit Auto anreisen muss/anreist, 
sollte auf Parkplatzmangel eingestellt sein.

Lasst uns gemeinsam zeichnen, 
bis der Stift oder Pinsel raucht!


