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Liebe Fotofreundinnen, 

liebe Fotofreunde, 

 

wieder ist es soweit, der Termin unserer Weihnachtsfeier mit Partnern nähert sich. 

Nachdem 2020 unsere geplante Zusammenkunft dem CORONA-Lockdown zum 

Opfer fiel, stehen jetzt die Sterne etwas günstiger. 

 

Auch weiterhin verfolgt uns CORONA. Für die Teilnahme galt bislang die 3G-

Regelung. Danach musste jede/r geimpft sein, genesen sein, oder aber am 13.12. 

einen negativen PCR-Test bzw. negativen Antigen-Test (nicht älter als 24 Stunden) 

vorweisen können. Das Restaurant nimmt dies sehr genau! 

Diese Regelung wird jetzt wohl durch die die 2G-Regelung abgelöst werden, die nur 

noch Geimpften und Genesenen Restaurantbesuche erlaubt.  

 

Doch nun zu unserer Weihnachtsfeier: 

Wie ihr sicher bereits der Webseite entnommen habt, findet unsere Zusammenkunft 

statt am 

 

 

 

 

 

Montag, 13. Dezember 2021  

ab 18:30 Uhr 

 

"RESTAURANT  

IM LÜBECKER YACHT-CLUB" 

 

Roeckstraße 54 

23568 Lübeck 
 

 

 

 

 

 

 

 



Für die verbindliche Anmeldung meldet euch bitte  

 

bis zum 3. Dezember 2021 

 

bei mir per E-Mail und gebt die Personenzahl an, nennt eure Essenwünsche und, 

ganz wichtig: teilt mir euren Covid-Status mit ( geimpft bzw. genesen ). 

 

Wer sich nicht per E-Mail anmelden kann, möge sich bitte telefonisch bei mir melden 

oder eine SMS senden. 

 

Um den Ablauf reibungslos zu gestalten, bitte ich euch vorab unter den 

nachstehenden Gerichten auswählen: 

 

1. Castagne e pere / 16,50 € 

(Mit Maronen und Birne gefüllte Pasta (Tondi) in Gorgonzola-Sauce mit 
Mandelsplittern)  
 

2. Salmone alla griglia / 22,50 € 
(Gebratenes Lachsfilet mit Walnuss-Maronen-Kruste, hausgemachte 

Knödeltaler und Ratatouille) 
 

3. Petto d´branzio / 22,50 € 

(Tranchierte Entenbrust auf Waldfrucht-Sauce, hausgemachte 
Knödeltaler und Apfel-Rotkohl) 

 
4. Cosciotto di cervo brasato / 24,50 € 

(Geschmorte Rehkeule an Jus, hausgemachte Knödeltaler und Apfel-

Rotkohl) 
 

Zu den Gerichten 2, 3 und 4 werden zusätzlich mediterrane Kräuter-
Kartoffeln gereicht. 
 

Vorspeisen und Desserts können á la carte vor Ort bestellt werden. 
 

Wie immer sind die Teilnehmer unserer Weihnachtsfeier Selbstzahler. 

 

Damit die Weihnachtsfeier stattfinden kann, müssen mindestens 20 Personen 

teilnehmen. 

 

Ich freue mich auf rege Beteiligung. 

 

Herzliche Grüße 

Manfred 

 

 

Manfred Hauke 

Schriftführer 

Photographische Gesellschaft Lübeck e. V. 

schriftfuehrer@pgl-luebeck.de 

Tel.: 0451-36788 

Mobil: 0160-1693404 

mailto:schriftfuehrer@pgl-luebeck.de

