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Fahr ab auf Sylt! 
Mit News von 
der SVGSylt mobil12

5 J
ahre
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Stellen Sie sich vor, es ist Mitte des 19. Jahr-
hunderts, Sie wollen nach Sylt. Sie sind über 
Tondern in den Mini-Hafen Hoyer gereist. Von 
dort aus bringt Sie ein Segler zur Insel. Bei miesen 
Winden ein schaukeliges Vergnügen, das sich bis 
zu 12 Stunden hinziehen kann. Vor Munkmarsch 
wird dann ausgebootet. Eine feuchte Angelegenheit, 
bei der Sie mühsam Ihre Röcke raffen und Ihre 
Siebensachen umklammern, und doch sind 
Sie immer noch nicht am Ziel. Nun schließt 
sich, auf holperigen Wegen und in klapprigen 
Pferdefuhrwerken, der möglicherweise härteste Teil 
des Trips an: der Transfer ins Seebad Westerland.
So konnte es nicht weitergehen? Richtig. Ausgangs 
des 19. Jahrhunderts war es so weit: Im Juli 1888 
setzte sich schnaufend die erste Dampfspurbahn 
in Munkmarsch in Bewegung und chauffierte 
Gäste über 4,2 Kilometer nach Westerland. Ein 
Meilenstein auf dem Weg Sylts Richtung Tourismus 
und der Grundstein für ein Unternehmen, das im 
Jahr 2013 sein 125-jähriges Bestehen feiert: die 
Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG).
Wir begeben uns in den Zeitraffer: 1901 schloss 
sich die Südbahn bis Hörnum an, 1903 erweiterte 
sich das Schienennetz bis Kampen, 1908 erreichte 
es List. Damit war die Inselbahn komplett, an die 
sich viele noch erinnern. Ab 1926 firmierte sie als 
„Inselbahn AG“, 1956 übernahm der Unternehmer 
Ruy Prahl die Firma. Nach seinem Tode führte seine 
Frau Vera die Geschäfte bis 1995, bis die SVG von 
Sven Paulsen gekauft und zu einem hochmodernen 
Unternehmen mit Personennahverkehr auf 
großstädtischem Niveau ausgebaut 
wurde. Im Dezember 1970 ging 
die Inselbahn, nach und nach 
ersetzt durch Busse, auf ihre 
allerletzte Fahrt. 
Nun wird die SVG also 
tatsächlich schon 125 
Jahre alt. Grund genug, 
ein bewegliches Jahr zu  
feiern, mit viel Freude 
an der Mobilität und 
einem großen Dankeschön 

 

an alle Fahrgäste. Im Sommer wird es also quasi ein 
mehrtägiges SVG-Festival geben. In Vorbereitung 
sind ein bunter Tag der offenen Tür auf dem 
Betriebshof und in der Werkstatt, eine große 
Party für alle mit Liveband, ein stilvoller Festakt. 
Natürlich schauen auch betagte Kollegen vorbei aus 
der ganzen Republik, um zu gratulieren: Eine Bus-
Oldtimer-Sternfahrt wird für viel Aufsehen sorgen. 
Ein neuer Bus, ein rollendes Bus-Museum, viele 
Sonderangebote und technische Innovationen, 
ein Syltbesuch des historischen Seitenraddampfers 
„Freya“, eine limitierte Sonderedition der Sparcard, 
eine Neuauflage der Inselbahnchronik, die der 
namhafte Autor Stefan Lipsky für uns und Sie 
aktualisiert: Ein mobiles Unternehmen findet 
viele Wege, sich bei seinen Kunden 12 Monate 

lang zu bedanken. Achten Sie einfach auf 
unser Jubiläums-Logo, mit dem 

wir entsprechende Aktionen 
ab sofort kennzeichnen, 

freuen Sie sich mit uns 
auf ein bewegtes Jubi-
läumsjahr und auf den 
üppigen Feier-Fahrplan, 
den wir nach und nach 
komplett machen, natür- 

lich auch mit einer Sonder-
ausgabe von Syltmobil.

Der Countdown für ein großes insulares Jubiläum läuft: 
Im kommenden Jahr feiert die SVG ihren 125. Geburtstag. 
Das ist ein großes Ereignis für Sylt mit einem sehr 

beweglichen Stück Inselgeschichte für uns alle. 
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Ein bewegender Anlass
12

5 Jahre

Ein Klassiker der Unternehmensgeschichte: die 
NIVEA-Inselbahn, unterwegs in den Lister Dünen



Sylt mobil
Mitarbeiter-NEWS
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Neue Ansichten

Busfahren mit
dem Handy

Ganz neue Seiten zeigt die SVG 
im kommenden Jahr: Aus Anlass 

unseres Jubiläums gestalten wir 
jetzt die SVG-Homepage kom-

plett neu. Zuletzt hatte unser immer weiter wachsendes Angebot 
an attraktiven Tagesausflügen, Reisen, Sonderangeboten und 
Fahrplanauskünften die „alte“ Seite nahezu gesprengt. Aktuell feilt 
unsere Partneragentur „webworx“ in Kiel an den letzten Entwürfen. 
Online gehen wird die neue Seite unter www.svg-busreisen.de 
voraussichtlich im Februar. Obendrauf gibt’s auch noch ein kleines 
Geschenk für alle Smartphone-Kunden: unsere neue mobile Seite!
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Sparcard mit 100 € zu „verschenken”
Mit einer attraktiven „Zwischenauflage“ erscheint 
jetzt die wiederaufladbare SVG-Sparcard, die 

Vielfahrern einen satten Rabatt von bis zu 16 Prozent 
auf den regulären Ticketpreis verschafft. Unsere zwei heiß 

geliebten Oldies zieren die neue Serie. Zum Jubiläum wird dann eine 
Sonderedition herauskommen: mit sechs Motiven aus 125 Jahren 
SVG. Noch können auch Sie dafür Fotomaterial, Zeichnungen oder 
Ähnliches einreichen - bis Ende Februar. Sollte Ihr Motiv ausgewählt 
werden, gibt’s eine tolle Belohung: „Ihre“ Sparcard, aufgeladen mit 
100 €! Die Sparcard gilt übrigens unbefristet und ist übertragbar.

12
5 Jahre

Ab sofort ist Sylt ganz 
weit vorne in Sachen 

Bequemreisen: Jetzt 
kann auch in den SVG-

Bussen das „Touch&Travel“-
das eTicketingverfahren der 
Deutschen Bahn, das Sie 
ticketlos reisen lässt, genutzt 
werden. Vorausgesetzt, Sie 
besitzen ein Smartphone, 
registrieren sich einmalig und 
laden sich die „Touch&Travel-
App“ gratis herunter. Mit 
der melden Sie sich an der 
Start-Haltestelle an und los 
geht’s. Im Ziel loggt man 
sich einfach wieder aus. Das 
System berechnet Route und 
Fahrpreis, am Ende des Monats 

gibts die Rechnung, bezahlt 
wird per Lastschrift. Und was 
passiert, wenn man verschus- 
selt, sich wieder auszuloggen? 
Kein Problem: Alle vier 
Stunden mahnt Sie das System 
automatisch an, nach 13 
Stunden meldet es Sie ab und 
bittet Sie, den Kundenservice 
zu kontaktieren. Der regelt 
alles Weitere kulant. Oder Sie 
aktivieren in Ihrer App den 
Erinnerungsservice, wenn Sie 
losfahren und wissen, wie lange 
Sie unterwegs sein werden. 
Die An- und Abmeldepunkte 
finden Sie an jeder Haltestelle 
am Fahrplan. Mehr Infos? Auf 
www.touchandtravel.de!
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Wir chauffierten die 
Gemeinden Sylt und List 

zur Dampfbahn, Kappeln. 
Wir fuhren den Shanty-Chor 

zum Gastspiel nach Rügen. Karsten 
„Pucki“ Puck ging mit Oldie Frank-Walter Steinmeier, 
SPD-Fraktionsvorsitzender, auf Inseltournee. Und 
wir fuhren den Hörnumer Jugendtreff und den 
DRK-Kindergarten zur „Tolk-Schau“. Dass die 
letzte Bus-Reihe eben doch die Beste ist (zumindest 
aussichtstechnisch auf dem Autozug) bewies dabei Lia 
Ingwersen mit einem mitreißenden Lachen.

Feste gefeiert
Und wieder hatten wir  

kräftig was zu feiern: 
Volker „Rosi“ Rosen- 

baum, der Mann mit 
dem ansteckenden Lachen 
und dem Händchen für 
Handwerkliches,  gehört 
nun schon 20 Jahre zum 
SVG-Busfahrer-Team. Und 
Dorle Kraft, unsere schlaue, 
buchhalterische „Zahlenfee“ 
aus dem ersten Stock im SVG-
Gebäude am ZOB, feierte vor 
Kurzem ihren 50. mit einer 
Riesensause in der Bushalle. 
Glückwunsch an beide!

Frische 
Busfahrer 
gesucht

Kenner wissen: Wenn 
sie diese Dame sehen, 

sucht die SVG wieder 
neue Busfahrer. Diesmal 

für die Saison 2013, ab April 
und wie immer mit der 
Option auf Fortsetzung. Vor 
Kurzem erst übernahmen wir 
wieder drei Sommerkollegen 
in Festanstellung. Sie haben 
den Busführerschein, sind 
belastbar, notorisch geduldig 
und freundlich? Dann sofort 
Bewerbungsunterlagen an 
Sven-Olaf Seddig, SVG, Trift 1, 
25980 Westerland losschicken, 
oder eine E-Mail an: 
sven.seddig@svg-busreisen.de.
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Sie sind Boxfan? Sie stehen auf fetzige Musik und große Show? 
Sie kennen jemanden, der beides liebt oder verrückt ist nach 

Musicals? Dann schenken Sie ihm oder ihr (oder einfach sich selber) doch mal eine 
attraktive Insel-Auszeit! Am 10. Februar gehen wir wieder auf die legendäre Musicaltour. Diesmal 

stehen zur Auswahl: ein Besuch beim neuen Boxerkönig „Rocky“, beim Lianenschwinger „Tarzan“ oder bei 
„Disney‘s König der Löwen“. Morgens um 7.55 Uhr gehts im Luxusreisebus direkt ab ZOB Westerland 
nach Hamburg, abends gegen 22.30 Uhr ist die musikalische Reisegesellschaft zurück auf der Insel. Tipp: 
Geschenkgutscheine für den tollen Trip gibts direkt bei der SVG am ZOB. 

Hamburgtrip mit Musik
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Im Winter starten die Inselrundfahrten 
immer um 13 Uhr. Wenn es ab 1. Februar 

wieder erst um 14 Uhr losgeht, dann ist der 
Frühling nicht mehr weit: Dann ist nachmittags 

wieder genug Licht, um etwas später komplette 
Einblicke in Sylts Dörfer und Natur zu gewinnen. 

Inselrundfahrtenfahrplan
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Standesamtlich geheiratet haben 
sie im Frühsommer, jetzt folgte  

das kirchliche Ja-Wort: SVG-
Betriebsleiter Sven-Olaf Seddig 

und seine Yuliya polterten mit Freunden, 
Verwandten und Weggefährten im Kaamp-
Hüs, heirateten dann in der Norddörfer 
Kirche und feierten feste im Hotel Rung- 
holt in Kampen. Endlich vereint waren an 
diesem mehrtägigen Fest alle Lieben der 
neuen kleinen Familie, die aus ganz Europa 
anreisten: Yuliya stammt nämlich aus der 
Ukraine, studierte in Österreich. Und auch 
im Partnerunternehmen Reederei Adler-
Schiffe wurde „Ja“ gesagt: Eventmanagerin 
Karin Keller heißt jetzt Micklisch, hat ihren 
Dieter geheiratet, zünftig an Bord der „Gret 
Palucca“. Lustiges Detail: Die attraktive 
Braut trug Gummistiefel, weil ausgerechnet 
an dem Tag ein Tief namens „Karin“ über 
die Insel zog und das junge Glück recht 
stürmisch in den Hafen der Ehe geleitete. 
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Im November trafen sie sich zum ersten und 
hoffentlich nicht letzten Mal: Stefan Lipsky, der 

für uns das Standardwerk der Inselbahn zum SVG-
Jubiläum aktualisiert, hatte in die „Ständige Vertretung“ 

geladen, um Geschichten von früher zu hören, von den großen 
Recken der Unternehmensgeschichte. Köstlich amüsierte man sich 
über die früheren „Fahrprüfungen“ für Saisonkräfte auf der Inselbahn, 
von denen Herbert Knötig, Ex-Werkstattchef, berichten konnte. 
Auch Charlie Seddig landete einen Lacher, als er erzählte, wie er mal 
mit dem Bus in einer Schneewehe steckenblieb, nach Westerland 
abgeschleppt wurde und erst dort merkte, dass das halbe Chassis dabei 
vom Fahrgestell abgerissen war, der Bus also quasi in zwei Teile zerfiel. 
Sie wollen mehr solcher Geschichten? Dann freuen Sie sich mit uns 
auf die Jubiläumsschrift der SVG von Lipsky, die 2013 erscheint.

12
5 Jahre

Der Vollgas-Stammtisch

Extra-
touren mit 

der SVG

„Ja, wir wollen!“
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Oft gefragt – endlich erklärt.  
Hier ist Platz für Ihre Fragen.  
Brief an: SVG, Trift 1, 25980 
Westerland oder E-Mail an:  
info@svg-busreisen.de

Was macht der Busfahrer, wenn 
er unterwegs krank wird oder 
mal aufs Klo muss?
Cornelia Berger, Hamburg, z.Zt. 
Westerland

Die Sache mit dem WC ist 
unkompliziert: Natürlich haben 
die Fahrer während ihrer Schicht 
regelmäßig Pausen. Das passt 
schon. Wenn jemand krank 
wird, springt ein Kollege ein am 
ZOB. Das kegelt dann natürlich 
die Dienstpläne, ist aber kein 
Problem, das den Fahrgast 
tangiert. 

Weiter gehts...
... im Internet auf www.svg-bus-
reisen.de für alle, die noch mehr 
wissen wollen.

Impressum

Eine Frage …

Syltmobil
erscheint zwei Mal jährlich, geht gratis an
alle Haushalte mit Tagespost
Herausgeber, v.i.S.d.P.: 
Sven Paulsen, SVG, Trift 1, 
25980 Westerland, Tel. 0 46 51/83 61 00
Auflage: 20.000
Redaktion: Kattrin Mauz-Rudi
Grafik: Dörte Beckhoff/Adler-Schiffe

Alle Jahre wieder gibt’s 
von der SVG, der 

Gemeinde Sylt sowie 
allen Inselkommunen eine 

schöne Bescherung für Gäste 
und Insulaner zu Silvester: In 
der letzten Nacht des Jahres sind 
alle Linienbusse gratis unterwegs 
ab 18 Uhr! Auf der Nord-Süd-
Achse fahren sie alle 30 Minuten, 
Richtung Osten sowie Braderup/
Munkmarsch alle Stunde. Der 
Umsonst-Service läuft bis zum 
Neujahrsmorgen gegen 5 Uhr, 
dann sind in der Regel die 
allermeisten Silvestergäste im Bett 
(und haben ihren Führerschein 
dank der SVG weiter sicher).
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    Gratis-Shuttle 

zu Silvester

Sylt mobil
Es ist mittlerweile fast eine eingeschworene Gemeinschaft, 

die regelmäßig mit der SVG auf Mehrtagesfahrt geht. Zuletzt 
war ein ganzer Bus voll unternehmungslustiger Sylter im 

Harz, in Goslar. Im kommenden Frühjahr (14. bis 18. März 
2013) geht es nun nach Hameln, wie immer mit umfangreichem 
Inklusiv-Programm. Vier Übernachtungen mit Halbpension („Hotel 
Mercure“) gehören dazu, eine historische Stadtführung, ein Besuch der 
Glasbläserei, eine Tagesfahrt ins Lippener Land und ins Weserbergland 
mit Besuch der Hofreitschule und des Schlosses Bückeburg. Das 
Ganze kostet 459 € im Doppelzimmer, der Einzel-Zimmer-Zuschlag 
beträgt 60 €. Die Tour war, kaum im Angebot, in  zwei Tagen komplett 

ausgebucht. Nun 
wird wegen der 
enormen Nach-
frage ein zweiter 
Reisetermin an- 
gesetzt: Vom 24.  
bis zum 28. März 
2013  g eh t s 
nochma l  in 
fröhlicher Sylter 
Reiserunde nach 
Hameln. Infos 
und Anmeldung? 
Im SVG-Gebäude 
am ZOB!  

Reiselustige Wiederholungstäter
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Sie suchen noch ein 
wirklich originelles 

Weihnachtsgeschenk? 
Backen Sie Syltiges-

Kekse in Insel-Silhouettenform! 
Stöbern Sie im offiziellen 
Sylter Online-Shop auf www.
syltiges.de! In über 50 verschiedenen 
Rubriken finden Sie Original-Sylt-
Produkte, Handgemachtes, Lustiges und 
Pfiffiges, Leckeres und Exquisites, immer mit 
Inselbezug, so wie die witzigen Stöpsel. Unter dem Punkt „xmas“ 
gibts auch noch jede Menge Weihnachts-Specials. Sie können sich 
gar nicht entscheiden? Dann schenken Sie sich doch einfach selber 
was. Oder Ihren Lieben einen Geschenkgutschein für Syltiges.de!

Originelle 
Sylt-Geschenke

Zuwachs für 
den Fuhrpark

Manchmal schenkt 
man sich einfach 

selber was zum 
Geburtstag: Bereits 

geordert wurde ein 12 Meter-
Mercedes-Benz Citaro 530 
LE (das steht für „Low Entry“ 
also den einsteigefreundlichen 
Niederflur). Ausscheiden aus 
dem Fuhrpark sollte dafür 
eigentlich der schwarze Sylt-
Scout-Bus, aber der wird nun 
eine zweite Karriere als SVG-
Museum zu unserem Jubiläum 
machen. Daran arbeitet zur 
Zeit Yuliya Seddig, die Sie auch 
auf Seite 3 treffen können.
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Neue Wäscherei 
für Riesen

Erneuert wurde jetzt 
die Riesenwaschanlage 

(„MAGNUM“) auf dem 
SVG-Betriebshof. Lack-

schonend und hochglänzend 
werden dort Nacht für Nacht 
unsere Busse vom Partner- 
unternehmen „Autopflege 
Sylt“ gewaschen. Und weil 
die Busse tagsüber ja alle  
arbeiten, hat die Anlage Kapa-
zitäten frei: Wer busähnliche 
Boliden waschen lassen möchte, 
fährt einfach vorbei. Besetzt ist 
die „Wäscherei“ für private und 
gewerbliche Kunden „von außen“ 
und mit Format täglich von 9 bis 
18 Uhr. 
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Zum Jahreswechsel nimmt die 
„Adler VI“ vom SVG-Partner-
unternehmen Reederei Adler-
Schiffe wieder Fahrt auf ab 
Hafen List. In der Zeit vom 27. 
Dezember bis zum 6. Januar ist 
das Schiff regelmäßig täglich 
unterwegs. Um 12 Uhr geht es 
auf Mittagsfahrt um den Ellenbogen, um 13.30 Uhr heißt es „Leinen 
los“ Richtung Seehundsbänke (mit Seetierfang unterwegs). Und um 
15.30 Uhr geht es auf Kaffeefahrt um den Ellenbogen. Tipp für 
Insulaner wie Gäste: An Silvester bedankt sich die Reederei wieder 
mit einer netten Geste bei allen Fahrgästen für das zurückliegende 
Jahr und spendiert kräftig was: Dann nämlich „feiert“ man auf allen 
Fahrten „Happy Hour“ mit Getränken zum halben Preis!

Zünftige Törns zu den Feiertagen
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Geschenktipp!


