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Veranstaltungsort

Der Kurs fi ndet statt im
ANDERSEN HOTEL Birkenwerder
Clara-Zetkin-Straße 11, D - 16547 Birkenwerder
Tel: +49 3303-29460
birkenwerder@andersen-hotel.de
www.andersen-hotel.de

Dieses Privathotel ist nur 30 min mit der S-Bahn von der 
Berliner City entfernt. Von der S-Bahnstation Birkenwer-
der sind es ca. 2 Fußminuten bis zum Hotel.  
Für die Anreise mit dem Auto nehmen Sie die Ausfahrt 
„Birkenwerder“ auf dem Berliner Ring. Parkplätze sind im 
Hotel vorhanden.
Im Hotel Andersen können Sie auch übernach-
ten. Bitte buchen Sie Ihren Hotelaufenthalt selbst di-
rekt beim Hotel und nennen Sie bei der Buchung im 
Hotel den Buchungscode „Strickseminar 071120“. 
Sie können dort eine oder mehrere Nächte buchen. 

Der Kurs beginnt an beiden Tagen um 10:00 Uhr und en-
det am Samstag um 18:00 Uhr, am Sonntag um 16:00 Uhr.

Die Abende stehen zur freien Verfügung. In der Nähe des 
Hotels gibt es Restaurants und Kneipen. Vom Hotel aus 
sind Sie mit der S-Bahn auch schnell in Berlin. Gerne ge-
ben wir Ihnen Tipps für besondere Restaurants und Bars, 
die mit der S 1 leicht zu erreichen sind.

  Ganseys stricken 
Ein Intensivkurs

7. - 8. November 2020
in 

Birkenwerder 
bei  Berlin
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Faszination Gansey stricken 

Seit Generationen haben die Frauen der Fischer in Eng-
land unzählige Ganseys gestrickt. Diese Pullover waren 
Arbeitskleidung. Ein Gansey sollte genau passen, nicht zu 
weit sein, damit noch gut eine Jacke oder Ölzeug drüber 
passt. Nicht zu eng, um nicht die Bewegungsfreiheit beim 
Leineneinholen einzuschränken. Gut aussehen sollte der 
Gansey auch, dabei aber auch nicht allzu schwer zu stri-
cken und leicht zu reparieren sein. Genau die Ansprüche, 
die wir auch heute noch an einen guten handgestrickten 
Pullover stellen, der Spaß macht zu stricken und dann 
auch gerne getragen wird.  

Die Gansey-Strickerinnen haben viele Techniken und 
Tricks entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden.  Eine spezielle Anschlagtechnik macht den Bund 
besonders haltbar und doch elastisch. Ein Ärmelzwickel 
sorgt für Bewegungsfreiheit beim Arbeiten und die nahtlo-
se Stricktechnik erleichtert den Aufwand bei der Fertigung 
und macht es leicht, den Pullover gut an verschieden Kör-
permaße anzupassen. 

In unserem Intensivkurs erfahren Sie alles, um Ihren eige-
nen Ganseys zu stricken. Im Kurs strickt jede Teilnehmerin 
einen kleinen Pullover, der viele typische Gansey-Merk-
male hat. Nach Fertigstellung dieses Musterstücks haben 
Sie das Rüstzeug, um einen Gansey in jeder beliebigen 
Größe zu stricken. 

Ihre Gansey-Spezialisten 

Jörg Schiller
 

Seit 50 Jahren fasziniert mich das 
Stricken. Es ist immer wieder er-
staunlich, wie aus der Zusammen-
stellung von Links- und Rechtsma-
schen großartige Muster entstehen. 
Da der Fischerpullover aus einem 
Stück besteht, hat mich dieTechnik 
des Rund- und Nahtlos-Strickens 

sofort begeistert, denn das Zusammennähen fand ich läs-
tig und die Nähte störend. Auf Reisen nach England und 
Irland habe ich viel über die Fischerpullover gelernt und 
nach den authentischen, auf Englisch verfügbaren Anlei-
tungen nachgestrickt. Besonders interessant finde ich die 
Vielzahl der Gansey-Muster und deren Kombinationen. 
Unter dem Namen Needle-Bear entwerfe und stricke ich 
meine eigenen Ganseys und schreibe die Strickanleitun-
gen dazu. 

Ute Schiller-Kühl 

Nein, nicht die Ehefrau, sondern 
die Schwester von Jörg Schiller. Ich 
stricke seit ich sieben Jahre alt bin 
und seitdem wird durchgestrickt. 
Später kam noch das Spinnen 
und die intensive Beschäftigung 
mit dem Naturprodukt Wolle dazu. 
Am Material Schafswolle fasziniert 
mich besonders die guten Eigen-
schaften, die den Menschen seit 
Hunderten von Jahren in unserer 

Klimazone von Nutzen und Vortei und damit untrennbar 
mit unserer Kultur verbunden sind.
Unter dem Namen wasserwolle biete ich Garne aus Eng-
land und Finnland an, die ich selbst importiere. Besonde-
ren Wert lege ich bei meinen Garnen auf Haltbarkeit, gute 
Strickeigenschaften und einer Produktion unter Berück-
sichtigung des Tierwohls.

Kurs-Inhalte 

* Aufbau und Merkmale eines typischen Ganseys
* Kanalinselanschlag für elastische und haltbare  

Bündchen
* Das richtige Verhältnis zwischen Brett und  

Musterpartie
* Ärmelzwickel richtig platzieren und stricken 
* Halsauschnitt, verschiedene Kragenformen
* Schließen der Schulternaht mit der 3-Nadel-Methode
* Techniken um Ärmel anzustricken
* Tipps um Gansey für verschiedene Größen zu  

stricken. 

Außerdem erfahren Sie mehr über: 
* Geschichte des Ganseys 
* Herkunft und Bedeutung der Ganseymuster.
* Geeignete Garne für traditionelle Ganseys

Im Kurspreis von 198 € sind enthalten: 
* 7 Kursstunden am Samstag
* 6 Kursstunden am Sonntag 
* Lunch und Getränke (Kaffee, Tee, Wasser, Softdrinks) 

an beiden Tagen
* Das Gansey-Strickpaket: 100 g hochwertiges Gan-

sey-Garn  von Frangipani + 2 Marken- Rundstrick-
nadeln in der Stärke 2,75 mm + Anleitung für einen 
Gansey (Mehrgrößen-Anleitung).

Wir arbeiten ausschließlich mit reiner Schurwolle vom 
Schaf. 

Um diesen Kurs optimal genießen zu können, sollten Sie 
sicher im Umgang mit rechten und linken Maschen sein. 
Gut ist es, wenn Sie mit dem Rundstricken vertraut sind, 
z.B. schon einmal eine Mütze oder Socken gestrickt haben.  
Maximale Teilnehmerzahl: 15 Personen


