Herzlich Willkommen in Kiel.Sailing.City!
Kiel ist… maritimes Erlebnis
Segeln, Segeln, Segeln…
Schon am Markenzeichen der Stadt – Kiel.Sailing.City – wird die große Bedeutung des Segelsports für die Stadt deutlich. In Kiel gehört Segeln zum Leben dazu und zahlreiche Segelveranstaltungen haben Kiel als Welthauptstadt des Segelns bekannt gemacht.
Die Kieler Woche, größtes Segelevent der Welt, präsentiert sich alljährlich Ende Juni. Mit
mehr als 5.000 Seglern und 2.000 Veranstaltungen sowie jährlich rund drei Millionen Besuchern, zählt die Kieler Woche außerdem zum größten Sommerfest Nordeuropas. Im facettenreichen Programm rund um Segelregatten und Konzerte von Weltstars findet garantiert
jeder etwas Passendes. www.kieler-woche.de
Das bundesweit einmalige Segelprojekt Camp 24/7 ist der Stolz
der Landeshauptstadt Kiel. Jedes Jahr von Mai bis September
können Kinder, Jugendliche und Erwachsene an sieben Tagen in
der Woche spielerisch erste Segelerfahrungen sammeln. Das
Camp bietet Optimistenkurse, gesegelte Stadtrundfahrten,
Gruppentörns zu den großen Kreuzfahrern, Lunch-Segeln und
vieles mehr an. Am Wochenende gibt es im Open Camp außerdem die Möglichkeit, auch spontan ohne Voranmeldung mit zu segeln. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. www.camp24-7.de. Außerdem laden auf der Kieler Förde, einem der anspruchsvollsten Segelreviere der Welt, viele hochkarätige Segelveranstaltungen zum kostenfreien Zuschauen direkt an der Kaikante ein.
Mit SportCityKiel gibt es noch viele weitere interessante Sportangebote für Tagesgäste und
Urlauber zu entdecken. Aktiv im Urlaub und neue Sportarten testen ohne große Organisation oder Mitgliedschaften. www.sportcitykiel.de

Kiel ist… die große weite Welt
Schiffe, Schiffe, Schiffe…
Mit der Lage direkt am Eingang zur weltweit meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße,
dem Nord-Ostsee-Kanal, bietet Kiel einen vorteilhaften Standort für einen vielseitigen und effizienten Hafen im Ostseeraum.
Mit seinen vier Liegeplätzen, den modernen Passagierterminals und dem guten Service ist Kiel sowohl bei Fährtouristen
als auch bei Kreuzfahrern beliebter denn je. Nachdem die
Kreuzfahrtsaison 2017 von zahlreichen Highlights und Mehrfachanläufen geprägt war, ist die Vorfreude auf 2018 groß.

Die Kreuzfahrtsaison 2018 wird am 6. April von der „Boudicca“ eröffnet. Ein Highlight wird
die Präsentation der neuen „Mein Schiff 1“ von TUI Cruises sein. Das größte und längste
Schiff ist die MSC Preziosa. Außerdem wird Kiel in den Genuss königlichen Besuchs kommen:
Am 21.05. wird die „Queen Elizabeth“ und am 17.07. die „Queen Victoria“ Kiel ansteuern. Bis
zum Saisonabschluss durch den Besuch der „AIDAbella“ am 28. Oktober werden erstmalig
rund 150 Kreuzfahrtanläufe in Kiel erwartet. Häufigste Gäste werden die Schiffe der
Reedereien AIDA, TUI Cruises und MSC sein.

Kiel ist … Kultur pur
Kultur und Veranstaltungen…
Kiel.Sailing.City hat allerhand zu bieten, denn das kulturelle Angebot der Landeshauptstadt
Schleswig-Holsteins ist bunt, vielfältig und hält für jeden Geschmack etwas parat. Eine Übersicht zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie auf www.kiel-sailingcity.de/veranstaltungen

Im März findet der Kieler Umschlag statt, der auf einen gleichnamigen mittelalterlichen
Freimarkt zurückgeht, der seit 1431 jährlich stattfand. An diesen Tagen trafen sich die adeligen Grundbesitzer sowie Kaufleute und ihre Rechtsanwälte aus Hamburg und Lübeck, um
alle fälligen Geldgeschäfte abzuwickeln. Neben den Geldgeschäften lockten zahlreiche Vergnügungsangebote das Volk in die Stadt. Gaukler, Seiltänzer, Schausteller und Komödianten
sorgten für Belustigung. Die bis ins 15. Jahrhundert zurückreichende Geschichte des Festes
steht im Fokus dieser Anfang März stattfindenden Veranstaltung und lässt in der Kieler Innenstadt an drei Standorten vergangene Zeiten wiederaufleben.

Mitte Juli ist der Kieler Bootshafen zum zehnten Mal Schauplatz des „Festes der Genüsse“,
bei dem Liebhaber erlesener Wein- und Käsesorten gut aufgehoben sind. „Käse trifft Wein“
besticht durch hochwertige Käsesorten von der Käsestraße Schleswig-Holstein und edle
Weine von süddeutschen Winzern, die garantiert für besondere Geschmackserlebnisse sorgen. Abgerundet wird die Veranstaltung von einem vielfältigen Rahmenprogramm. Wer
mag, kann an einer fachkundigen Degustation teilnehmen.
Der Bootshafensommer bietet an sechs Wochenenden im Juli
und August ein abwechslungsreiches und kostenloses Kulturund Wassersportprogramm bei kulinarischer Untermalung an.
Konzerte von Jazz bis Rock, Theatershows, Tanz und Lesungen
sowie ein Poetry-Slam finden auf der schwimmenden Bühne
statt. Besonders entspannt lässt sich das Angebot in den bereit stehenden Liegestühlen auf den Uferterrassen des Bootshafens vor der abendlichen Hafenskyline genießen.

Auch im weiteren Verlauf des Jahres sind im Kalender von Kiel.Sailing.City sehenswerte Veranstaltungen verzeichnet: So zieht beim Bauern-und Regionalmarkt im Herbst ländliches
Flair mit regionalen Produkten und historischem Kunsthandwerk in die Kieler Innenstadt ein.
Vor Ort wird auch bei den Skandinavien Tagen im November die Freundschaft zu den nordischen Nachbarn mit vielen traditionellen und erlebnisreichen Aktionen gefeiert.

Kiel ist winterlich maritim
Weihnachten hat im echten Norden ein neues Zuhause! An
gleich vier, fußläufig miteinander verbundenen, Standorten in
der Innenstadt vom Bahnhof bis zur Altstadt, hat jeder Besucher die Möglichkeit, seinen persönlichen Lieblingsmarkt zu
entdecken und in die Atmosphäre einer wahrlich maritimen
Weihnachtswelt einzutauchen.
Der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz präsentiert sich weihnachtlich-folkloristisch im
nordischen Look mit seinen kleinen Buden und Schankhütten. Das neue Kieler Winterdorf
orientiert sich an der Lebensart von Kiels Nachbarn, an Brauchtum und Handwerkskunst,
Landschaft und Meer. In der märchenhaften Winterwelt werden die Gäste in der schönsten
Zeit des Jahres eine kleine Welt voller Genuss und Gastfreundlichkeit zwischen Glögg und
Grog erleben. Ein Highlight wird außerdem der Wichtel Kielian sein, der drei Mal am Tag in
seiner Mini-Kogge, gezogen von sechs Rentieren, über den Rathausplatz fliegt.
Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Holstenplatz empfiehlt sich durch einen neuen
Aufbau mit viel Platz zum Flanieren und einer stimmungsvollen Lichtinstallation. Es gibt sowohl Angebote ausgewählter Gastronomie sowie Geschenk-und Kunsthandwerksartikel.
Der Weihnachtsmarkt auf dem Asmus-Bremer-Platz befindet sich im räumlichen Zentrum
und glänzt mit bedeutend mehr Ständen, einem vielseitigen gastronomischen Angebot und
noch mehr Aufenthaltsqualität
In Kiels ältestem Stadtteil befindet sich der Weihnachtsmarkt direkt an der St. Nikolai-Kirche.
Traditionelle Punsch- und Imbissstände, kulinarische Leckereien und Kunsthandwerk erwarten Sie auf dem „Alten Markt“ in gemütlicher Atmosphäre inmitten der Kieler Altstadt.

Acht Wochen lang von November bis Januar lockt das maritime Wintervergnügen des Nordens – das Stadtwerke Eisfestival zahlreiche Besucher nach Kiel. Die 700 m² große überdachte Eisfläche direkt an der Kaikante des Ostseekais garantiert
ein wetterunabhängiges Eisvergnügen bei konstant exzellenter

Eisqualität. Eisläufer können ihr sportliches Geschick unter Beweis stellen – tagsüber auf
Kufen und abends beim Eisstockschießen. Auch die nicht eislaufenden Besucher können das
vielseitige Rahmenprogramm um Bogen- und Blasrohrschießen, Teambuilding oder Wintersegeln, das auch mit dem Eisstockschießen in festen Angebotsbausteinen kombiniert werden kann, kennenlernen oder in der charmant in das Festzelt integrierten Kajüte bei Glühwein, Kakao, belgischen Waffeln sowie deftigen Speisen den unverstellten Blick auf die Kieler
Förde genießen.

Kiel ist … großstädtisches Shoppingvergnügen
Maritimes Shoppen…
Ein Stadtbummel mit Blick auf den Hafen, imposante Ozeanriesen und die Kräne der Schiffswerft – das ist Shoppingerlebnis in Kiel. In direkter Lage zu Hafen und Hauptbahnhof bietet
das Ende 2013 neu gestaltete Einkaufszentrum Sophienhof mit seinen 120 Geschäften sowie
einem großzügigen Food-Court seinen Kunden ein einmaliges Shoppingerlebnis. Vom Sophienhof geht es über den Holstentörn weiter in Deutschlands
älteste Fußgängerzone und zugleich Kiels innerstädtische Einkaufsmeile – die Holstenstraße. Wer während des Bummelns
eine Rast einlegen möchte, kann am Bootshafen einen freien
Blick auf die imposanten Kreuzfahrt- und Fährschiffe im Kieler
Hafen genießen, denn das Wasser ist im maritimen Kiel nie fern.
Von hier aus gelangt man schnell in die Kieler Altstadt. Hier erwarten einen traditionsreiche Familienbetriebe, kleine individuelle Läden und exklusive Boutiquen mit ihren erlesenen Waren. Nur zehn Gehminuten entfernt liegt die Holtenauer Straße. Hier lässt es sich stilvoll in den oftmals kleinen, individuell geführten Geschäften bummeln, oder in die charmanten Restaurants und Cafés einkehren.
Direkt an der Autobahn gelegen bietet der CITTI-PARK Kiel mit mehr als 80 Fachgeschäften
und Boutiquen sowie einem umfangreichen Gastronomie-Angebot das perfekte Einkaufsvergnügen. Zudem sorgen 3200 kostenlose Parkplätze sowie eine gute Bus- und Bahnverbindung für eine stressfreie Anreise.

Kiel ist… erholsames Strandleben
Sonne, Strand und Meer…
Einheimische und Gäste haben eine große Auswahl an Stränden entlang der Kieler Förde. In
Schilksee können die Besucher im Strandkorb liegen, die Segelschiffe des nahen Olympiayachthafens beobachten und sich in der Ostsee abkühlen.
Der Falkensteiner Strand ist mit seinen drei Kilometern der
längste Strand in Kiel und bietet für jeden die passende Freizeitaktivität. Verschiedenste Restaurants, Cafés und Imbisse sorgen für das leibliche Wohl. Dazu hat man einen atemberaubenden Blick auf die schönsten Kreuzfahrtschiffe und Fähren,
die am Friedrichsorter Leuchtturm, der engsten Stelle der För-

de, zum Anfassen nah vorbeifahren und am Horizont in die Weiten der Ostsee entschwinden.
Auch am Ostufer, z.B. in Laboe oder in Möltenort in der Gemeinde Heikendorf lassen sich
die imposanten Kreuzfahrtschiffe beobachten, während man gemütlich in einem Strandkorb
liegt und in ein knackiges Fischbrötchen beißt. Außerdem lässt sich am Ostufer der Förde die
abendliche Sonne noch einen Tick länger genießen als auf der gegenüberliegenden Seite.
Fußläufig von der Kieler Innenstadt ist das Seebad Düsternbrook zu erreichen. Hier können
Gäste mitten in der Stadt vom Steg ins Meer springen und sich eine Abkühlung gönnen. Das
Seebad bietet eine 60-Meter-Bahn, ein Sprungbrett und einen Nichtschwimmerbereich. Hier
kann man von den bequemen Liegen aus die Ozeanriesen bei der Ein- und Ausfahrt aus dem
Kieler Hafen beobachten, während man einen leckeren Cocktail aus der Seebar genießt.
An all den zahlreichen Stränden entlang der Kieler Förde können sich auch Kinder nach Lust und Laune austoben – dank des
seichten Wassers, so gut wie keiner Tide und den aufmerksamen Blicken der Strandwache ist das Planschvergnügen absolut
sicher. Außerdem ist das Kieler Stranderlebnis vielseitig und
lässt keine Wünsche offen - Hochseilklettern, Surfen und
Stand-Up Paddling sind nur einige der vielen möglichen Aktivitäten. Das milde Klima und die frische Brise mit ihrem Salz- und Jodgehalt erhalten Sie kostenlos dazu. Im Winter kann man an Kiels Stränden die Ruhe genießen und ausgiebige Spaziergänge machen – von Oktober bis April sind sogar Hunde und Pferde an allen Stränden
erlaubt.

Kiel ist … gut zu erreichen
Mit dem Flugzeug. Der Hamburg International Airport ist nur eine Stunde von Kiel entfernt.
Fast stündliche Shuttleverbindungen (Bus/Taxi) bestehen von dort aus nach Kiel.
Mit der Bahn. Der Kieler Hauptbahnhof liegt gut erreichbar in der Innenstadt. Es ist nur wenige Meter vom Hafen, den Fähr- und Kreuzfahrtterminals, Bushaltestellen und dem zentralen Taxistandort entfernt.
Mit dem Auto. Über die Autobahnen A7, A210 und A215 erreicht man direkt das Stadtzentrum von Kiel. Entfernungen: Hamburg 90 km, Lübeck 80 km, Berlin 350 km.
Weiterreise mit den Fähren. Tägliche Verbindung mit der Stena Line nach Göteborg /
Schweden, mit der Color Line nach Oslo / Norwegen und mit DFDS Seaways nach Klaipeda /
Litauen.

