
26. Windenergietage – Laufzettel 

Fahrplan	  Fähre	  „Weiße	  Flo0e“	  ab	  Warnemünde:	  täglich	  03:40	  bis	  18:00	  Uhr	  alle	  20min	  Pendelverkehr;	  18:00	  bis	  23:00	  Uhr	  alle	  30min;	  	  
Abfahrt	  Hohe	  Düne	  jeweils	  +10min;	  Fahrplan	  ab	  Hohe	  Düne	  nachts:	  23:15	  Uhr	  /	  0:15	  Uhr	  /	  0:45	  Uhr	  /	  1:15	  Uhr	  /	  2:15	  Uhr	  /	  3:15	  Uhr	  	  

Dienstag,	  07.11.2017	  

Shu3lezeiten	  „Alter	  Leuch3urm“	  -‐	  YHD	  
15:00	  Uhr	  –	  0:30	  Uhr	  (1	  Schiff)	  

Elektrische	  Bimmelbahn:	  Hotel	  YHD,	  Bootshalle,	  
Markgrafenheide	  Hotels,	  Wendepunkt	  
Dünenpark	  22:00	  –	  02:30	  Uhr	  
(zusätzlich	  fahren	  die	  Linienbusse	  17	  und	  18	  
nach	  Markgrafenheide)	  

Vortragsprogramm:	  
ab	  17:00	  Uhr	  im	  Kongresszentrum	  

Abendprogramm	  ab	  19:00	  Uhr	  
Pferderennen	  in	  der	  Bootshalle	  
Kulinarische	  Reise	  durch	  verschiedene	  Regionen	  
im	  EnBW-‐Village	  (Bootshalle)	  
Musik	  in	  der	  Lobby	  des	  Hotels	  

Speisen	  &	  Getränke:	  
ab	  15:00	  Uhr	  Snacks	  aus	  verschiedenen	  Regionen	  
im	  EnBW-‐Village	  (Bootshalle)	  
ab	  18:00	  Uhr	  im	  Restaurant	  
„Windparkopbmierer“	  
bis	  1:30	  Uhr	  sind	  ausgewählte	  Getränke	  frei,	  
danach	  zahlen	  Sie	  bi0e	  selbst	  

Kollekbve	  Standparty	  mit	  Themengetränken	  am	  
07.	  und	  08.11.	  ab	  17:00	  Uhr	  an	  den	  Ständen	  in	  
der	  Bootshalle	  und	  im	  Kongresszentrum	  

Infostände	  Spreewind:	  Namensschilder	  und	  Tagungsunterlagen	  erhalten	  Sie	  in	  der	  Lobby	  –	  es	  werden	  keine	  Tickets	  vorab	  versandt!	  	  
Lobby	  (+	  Ausgabe	  Namensschilder),	  Kongresszentrum	  (+	  Referenteninfo	  +	  Ausgabe	  Gewinne	  am	  08.11.	  ab	  21:00	  Uhr),	  Bootshalle	  (+	  Gepäckaugewahrung)	  
STAU	  an	  der	  Fähre!!!	  Bi3e	  lassen	  Sie	  Ihre	  Autos	  in	  den	  Hotels	  und	  nutzen	  Sie	  unseren	  Wassershu3le	  ab/nach	  Warnemünde	  „Alter	  Leuch3urm“	  	  

Mi3woch,	  08.11.2017	  
(heubge	  Teilnehmer	  können	  die	  Spielchips	  aus	  Ihrem	  Namensschild	  
ab	  18:00	  Uhr	  gegen	  Jetons	  tauschen	  –	  siehe	  Abendprogramm)	  

Shu3lezeiten	  „Alter	  Leuch3urm“	  –	  YHD	  
08:15	  Uhr	  –	  9:30	  Uhr	  (2	  Schiffe)	  
17:00	  Uhr	  –	  20:00	  Uhr	  (1	  Schiff)	  
22:00	  Uhr	  –	  02:45	  Uhr	  (1	  Schiff)	  

Elektrische	  Bimmelbahn:	  Hotel	  YHD,	  Bootshalle,	  
Markgrafenheide	  Hotels,	  Wendepunkt	  Dünenpark	  
08:00	  -‐	  09:30	  Uhr	  und	  	  22:00	  –	  04:00	  Uhr	  

Vortragsprogramm:	  
ab	  09:30	  Uhr	  auf	  dem	  Schiff	  „Ostseebad	  Warnemünde“,	  
im	  Kongresszentrum,	  Haupthaus	  (Spa-‐Bereich,	  
Kinderclub	  und	  Admiral´s	  Club)	  und	  Ocean	  Club	  	  

Abendprogramm	  ab	  19:00	  Uhr	  
Casino	  im	  Kongresszentrum	  
Pferderennen	  in	  der	  Bootshalle	  
Quizbsche	  
Musik	  in	  der	  Lobby	  des	  Hotels	  
-‐>	  Jetons	  können	  ab	  21:00	  Uhr	  am	  Infostand	  im	  
Kongresszentrum	  gegen	  Gewinne	  eingetauscht	  werden!	  

Speisen	  &	  Getränke:	  
ab	  11:00	  Uhr	  Mi0agessen	  im	  Restaurant	  und	  in	  der	  
Bootshalle	  
bis	  2:30	  Uhr	  sind	  ausgewählte	  Getränke	  frei,	  danach	  
zahlen	  Sie	  bi0e	  selbst	  

Donnerstag,	  09.11.2017	  
(Gepäckau_ewahrung	  im	  Capt´n	  Knuddel)	  

Shu3lezeiten	  „Alter	  Leuch3urm“	  -‐	  YHD	  
08:30	  Uhr	  –	  9:30	  Uhr	  (2	  Schiffe)	  
13:00	  Uhr	  –	  15:00	  Uhr	  (1	  Schiff)	  

Elektrische	  Bimmelbahn:	  08:30	  –	  10:00	  Uhr	  

Vortragsprogramm:	  
ab	  09:30	  Uhr	  auf	  dem	  Schiff	  „Ostseebad	  
Warnemünde“,	  im	  Kongresszentrum,	  
Haupthaus	  (Admiral´s	  Club)	  

Speisen	  &	  Getränke:	  
ab	  11:00	  Uhr	  Mi0agessen	  im	  Restaurant	  und	  
in	  der	  Bootshalle	  

Visuelle	  Hinweise:	  

Vestas-‐Forum	  
(vor	  Anker)	  

Bimmelbahn	   	  

Transfer-‐	  
schiffe	  



26. Windenergietage – Laufzettel 

Fahrplan	  Fähre	  „Weiße	  Flo0e“	  ab	  Warnemünde:	  täglich	  03:40	  bis	  18:00	  Uhr	  alle	  20min	  Pendelverkehr;	  18:00	  bis	  23:00	  Uhr	  alle	  30min;	  	  
Abfahrt	  Hohe	  Düne	  jeweils	  +10min;	  Fahrplan	  ab	  Hohe	  Düne	  nachts:	  23:15	  Uhr	  /	  0:15	  Uhr	  /	  0:45	  Uhr	  /	  1:15	  Uhr	  /	  2:15	  Uhr	  /	  3:15	  Uhr	  	  

Infostände	  Spreewind:	  Namensschilder	  und	  Tagungsunterlagen	  erhalten	  Sie	  in	  der	  Lobby	  –	  es	  werden	  keine	  Tickets	  vorab	  versandt!	  	  
Lobby	  (+	  Ausgabe	  Namensschilder),	  Kongresszentrum	  (+	  Referenteninfo	  +	  Ausgabe	  Gewinne	  am	  08.11.	  ab	  21:00	  Uhr),	  Bootshalle	  (+	  Gepäckaugewahrung)	  
STAU	  an	  der	  Fähre!!!	  Bi3e	  lassen	  Sie	  Ihre	  Autos	  in	  den	  Hotels	  und	  nutzen	  Sie	  unseren	  Wassershu3le	  ab/nach	  Warnemünde	  „Alter	  Leuch3urm“	  	  

Anreise über A19:
nicht über Mauttunnel oder Fähre, sondern über Land / Markgrafenheide
(HOHE DÜNE ist ausgeschildert; Navi zeigt diesen Weg nicht an)
Bitte lassen Ihre PKWs in den Hotels und nutzen Sie unsere Shuttles

Mobilitätsplan der 26. Windenergietage
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BIMMELBAHN-SHUTTLE
in der YHD

1 * Haltestelle Ocean Club
2 * Haltestelle Bootshalle
3 * Haltestelle Haupthaus
4 * Haltestelle Kongresszentrum

08.11.2017 von 09:30 - 18:00 Uhr

BIMMELBAHN-SHUTTLE
von / nach Markgrafenheide

1 * Haltestelle StrandResort
2 * Haltestelle Ferienpark
3 * Haltestelle Markgrafenheide

07.11.2017 von 22:00 - 02:30 Uhr
08.11.2017 von 08:00 - 09:30 Uhr
08.11.2017 von 22:00 - 04:00 Uhr
09.11.2017 von 08:00 - 10:00 Uhr
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2
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Alter Leuchtturm
Shuttleschiffe

(Zeiten siehe Rückseite)

Fähre Personen/PKW
Pendelverkehr

täglich / durchgehend
(Zeiten siehe Fußzeile)
STAUGEFAHR!!!
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