
7. – 10. 5. 2017   Besuch beim SI Club Nyborg in Dänemark 
 
Der dänische SI Club Nyborg, unser "friendship link", hatte uns vom 07.-10.05.2017 nach 
Fünen eingeladen. Unsere Clubschwestern Stephanie Denzer-Fürst und Petra Ahlers konn-
ten es einrichten, dieser Einladung zu folgen. Der Empfang am Sonntagnachmittag war 
herzlich, locker und sehr, sehr gastfreundlich. So blieb es auch während der gesamten Zeit. 
Aus Litauen besuchten sechs SI-Schwestern des Clubs Kaunas die Insel.  
 
Einer der Höhepunkte der Fahrt war eine Besichtigung 
des "Valdemars Slot" in Troense. Das im 17ten 
Jahrhundert erbaute Schloss ist wunderbar gelegen, 
die gesamte Anlage sehr eindrucksvoll. Im Schloss 
befinden sich einerseits prunkvoll ausgestattete Säle 
und andererseits eine der größten privaten Samm-
lungen von Jagdtrophäen (nähere Informationen gibt 
es unter www.valdemarsslot.dk).  
 

 
In der Nähe war nicht nur eine über 100 Jahre alte Eiche, die 
anlässlich der Zulassung des Frauenwahlrechts gepflanzt 
wurde, zu sehen, sondern auch der Tatort eines dramati-
schen Doppelselbstmordes, der 
dänischen "Meyerling"-Affäre, und 
das Grab des unglücklichen Paa-
res. Unsere Sightseeingtour wurde 
von einem gut vorbereiteten Lunch 
und einem fröhlichen Picknick 
begleitet und abends trafen wir uns 
alle in großer Runde bei unserer 
Clubschwester Jytte zum 
"Middag", wie dort die große, 
warme Mahlzeit heißt (auch wenn 
sie abends stattfindet).  

 
Am Dienstag konnten wir Nyborg näher kennenlernen: das 
"Nyborg Slot", die Wallanlagen, die Altstadt und die aus dem 
14ten Jahrhundert stammende Frauenkirche.  
 
Abends durften wir an einem Treffen der fünf SI-Clubs auf 
Fünen teilnehmen, in welchem nach Begrüßungsworten, 
gutem Essen und gemeinsamem Singen sowie der Kerzen-
zeremonie der Museumsinspektor Schmidt Tryggedsson 
voller Begeisterung die Pläne zur Wiederherstellung und 
Neuerrichtung der Schlossanlage von Nyborg vorstellte: Das 
Nyborg Slot soll - so das Ziel - in die Liste des Weltkulturerbes 
aufgenommen werden. Dieses Projekt wird vom SI Club 
Nyborg unterstützt und wir freuten uns, mit unserer Club-
spende dazu etwas beisteuern zu können. 
(Weitere Informationen dazu: www.slotsprojektet.nyborg.dk) 

 
Durch das Treffen in Nyborg wurde die Verbindung zum dortigen Club, die in den vergan-
genen Jahren sehr ruhig geworden war, wiederbelebt. Wir haben mit der Präsidentin Tove 
Jensen, der Schatzmeisterin Jytte Vibeke und unserer persönlichen Gastgeberin Dorit Myltoft 
vor unserer Rückfahrt nach Kiel besprochen, dass es sehr schön wäre, wenn der SI Club 
Nyborg uns am zweiten Juni-Wochenende 2017 in Kiel besuchen würde. 
 

Fotos: Dr. Stephanie Denzer-Fürst 

http://www.valdemarsslot.dk/
www.slotsprojektet.nyborg.dk

