RL-Treffen bei Fulda!
Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 12. Februar 2007, 10:45

Für alle interessierten:

RL-Treffen in Schlüchtern Vollmerz bei Fulda

Wir würden uns freuen, wenn viele nette Menschen mit dabei sind

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 12. Februar 2007, 11:26

Ich könnte vielleicht spätestens Mitte April eine Zusage machen...bis 22.02. kann ich da leider
garnichts sagen

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 12. Februar 2007, 13:15

Wenn bis dahin noch Plätze frei sind ist das kein Problem. Ich muß nur bis zum 22.02.
mindestens 10 Personen haben, die fest zusagen.

Beitrag von „Inga van Mauritz“ vom 13. Februar 2007, 13:41

Hmm, defintiv zusagen kann ich noch nicht. Aber der Termin ist bislang frei. Und Interesse
hätte ich glaube ich schon.
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Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 13. Februar 2007, 15:10

Na dann, auf gehts. Das wird bestimmt lustig

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 16. Februar 2007, 09:22

Zur Information:

9 Plätze sind bereits belegt
5 Plätze sind noch frei

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 16. Februar 2007, 17:37

Da warens nur noch 3...

... Bis jetzt haben 11 Personen fest zugesagt. Platz ist also nur noch für 3 Leute.

Beitrag von „Oberst Alces“ vom 16. Februar 2007, 23:21

Mal schauen, interesse wäre da, aber ich kenn meinen Terminplan noch nicht so genau. Muss
den mal durchforsten.

Beitrag von „Inga van Mauritz“ vom 17. Februar 2007, 22:11
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Wer kommt denn?

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 18. Februar 2007, 01:36

Also eines sei gesagt: Wenn ich kommen kann und es ist kein Bett mehr frei, dann schlaf ich im
Auto.

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 18. Februar 2007, 11:01

Zitat
Original von Inga van Mauritz
Wer kommt denn?

Hier kann man sich anmelden, und man findet hier die Teilnehmerliste:
http://www.koenigreich-noeresu…/thread.php?threadid=4042

@Wao: Nicht dass Du mir noch Rücken bekommst
Bis jetzt sind ja noch 3 Betten frei.

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 18. Februar 2007, 11:06

Ich erfahr trotzdem wahrscheinlich erst 1 Woche vorher ob ich dort frei hab oder nicht.

Beitrag von „Inga van Mauritz“ vom 18. Februar 2007, 13:27
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Also definitiv zusagen kann ich immer noch nicht. Aber im Notfall mach ich es wie Wao.

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 18. Februar 2007, 13:40

Wer ist denn bisher alles dabei? Also fix.

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 18. Februar 2007, 16:10

Zitat
Original von Ghandil Wao Van'hia
Wer ist denn bisher alles dabei? Also fix.

Äh wao, lies mal 3 Posts weiter oben, da habe ich den Teilnehmerthread gepostet

Beitrag von „Ghandil Wao Van'hia“ vom 18. Februar 2007, 16:29

Beitrag von „Carmen I.“ vom 18. April 2010, 10:49

07. - 09. Mai 2010

Es sind ein paar heiß begehrte Plätze frei geworden!
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Für nähere Infos und Anmeldung bitte eine PN an mich. Infos zum Kuckucksnest wie immer
über deren Homepage.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 18. April 2010, 11:44

Wenn das so weiter geht, kann ich ja doch noch kommen

Beitrag von „Carmen I.“ vom 19. April 2010, 09:55

Wäre doch klasse!

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 19. April 2010, 11:34

Ne...

Beitrag von „Carmen I.“ vom 20. April 2010, 12:43

Schaut so aus, als wenn ihr morgen endlich fliegen könnt. Dann viel Spaß in Irland!

Viel Spaß ist aber auch in Fulda, bzw. Schlüchtern-Vollmerz angesagt!!!
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Die Kosten für Unterkunft + Verpflegung belaufen sich auf ca. 60,- bis 80,- Euro...... Kater
eingeschlossen

Wenn man dem Wetterbericht trauen darf, erwarten uns dort ca. 25 Grad,

so dass wieder zünftig gegrillt werden kann. Unser Grillmeister ist selbstverständlich wie im
letzten Jahr mit von der Partie.

Geplantes Tagesprogramm: Je nach Lust und Laune, aber......

die Verfolgung der Weltherrschaftspläne stehen natürlich an erster Stelle

Tatkräftige

Unterstützung wird Arcor hier von der DU, Cuello, Bananaworld und Drachenstein erhalten......
hoffe ich doch

In diesem Sinne........ dabei sein ist alles!

Beitrag von „Platzmeister“ vom 20. April 2010, 14:17

Zitat von Carmen I.
...
In diesem Sinne........ dabei sein ist alles!

Na DDS ist auf alle Fälle wieder dabei.

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 20. April 2010, 15:02

*sucht schonmal sein Weltherrschaftskrönchen...verdammt, das war doch hier irgendwo unter
der Schmutzwäsche...*

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 20. April 2010, 18:49

Bock hätt ich ja schon ...
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Beitrag von „Leoly“ vom 21. April 2010, 00:08

Nachdem kein "aber" folgt, wäre die Anmeldung hiermit verbindlich

Herzlichen Glückwunsch

und bis bald!

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 21. April 2010, 06:44

Ich muß vom 7. auf den 8. arbeiten und 421 km sind 350 zuviel

Beitrag von „Carmen I.“ vom 21. April 2010, 13:25

Außerdem

darfst

du

sowieso

kein

arcorianisches

Hoheitsgebiet

betreten.

Und

gewohnheitsrechlich wird das Gebiet um das Haus herum als solches deklariert.

Aber schade ist es schon. Ich hätte dir gene mal in die Augen gesehen, wenn du über mich
schimpfst.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 21. April 2010, 19:25

Ich wäre selbstverständlich mit Armee angereist

Beitrag von „Carmen I.“ vom 21. April 2010, 19:30
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Kein Problem. Je mehr Männer, desto besser

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 21. April 2010, 19:43

Klingt irgendwie nach Notstand.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 21. April 2010, 20:08

Allenfalls Übermut.

Man könnte es aber auch mit "Ich steh nicht auf Weiber und Zickenkrieg" interpretieren.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 21. April 2010, 20:16

Hihi.

Beitrag von „Leoly“ vom 21. April 2010, 23:18

Finds übrigens auch schade!

@Carmen: Na warte! Komm du mir ins Zimmer... du weisst ja, wo es liegt. Hinterm
Feuerlöscher.... ?
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 22. April 2010, 12:33

:thumbsup:
........

L I N K S !!!

Image not found or type unknown

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 22. April 2010, 23:32

Bei der "Fast-Zusage" hatte ich vergessen: 09.05=MUTTERTAG! Ich kann also ganz und gar
nicht! Carmen weiss, warum! Und "die anderen" können leider ebenfalls nicht. Hätte mich
sonst sehr gefreut!

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 23. April 2010, 15:15

Ach Schade, dann hätt's ein CEW-Kartentreffen ggeben.

Was ist eigentlich mit eurer

Webseite und eurem Forum?

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 23. April 2010, 21:56

Forum und Heimatseite sind doch einwandfrei erreichbar...

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 24. April 2010, 14:27

Achso, über den Link in Deinem Profil gelangt man nämlich zu einer Fehlerseite und über den
Forenlink auf der Heimatseite gelangt man auch zu einer Fehlerseite.
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Schaut Pericles eigentlich irgendwann mal wieder in Drachenstein vorbei? Oder Du? Ich hätte
noch einige Fragen zur neuen CEW-Karte mit Ladinien, aber es sind anscheinend alle von euch
verschollen. :'

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 26. April 2010, 01:00

Ähäam...kaiserliche Exzellenz...Pericles Agrippa befindet sich noch immer in Drachenstein und
wartet auf eine Antwort. Majestät wären sonst schon längst in Unserem Reiche mit allen
Ehren Willkommen geheissen worden!

Beitrag von „Thor Hellbørg“ vom 28. April 2010, 09:23

Back to topic:
Gibt es neue/mehr Infos aus dem Orga-Büro seit der letzten PN?
Teilnehmerliste? Neue Teilnehmer? Zeitplan?

Fährt jemand aus Baden-Württemberg oder Bayern über das Autobahnkreuz
Weinsberg (A6 - A81) und könnte mich evt. mitnehmen?

Beitrag von „Carmen I.“ vom 28. April 2010, 13:24

Leoly oder Diktatus Marius fragen, falls der teilnimmt.

Alles weitere bei Maya erfragen.
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Beitrag von „Leoly“ vom 28. April 2010, 23:42

Zitat von Thor Hellbørg
Back to topic:

Fährt jemand aus Baden-Württemberg oder Bayern über das Autobahnkreuz
Weinsberg (A6 - A81) und könnte mich evt. mitnehmen?

Ich fahr ab Ulm über A7/A6 wenn das hilft. Ansonsten könnte ich noch Rothenburg odT oder
Würzburg anbieten.

Beitrag von „Thor Hellbørg“ vom 29. April 2010, 10:25

Zitat von Leoly
Ich fahr ab Ulm über A7/A6 wenn das hilft. Ansonsten könnte ich noch Rothenburg odT
oder Würzburg anbieten.

Das heißt du fährst über die A7 bis nach Würzburg?
Maya meinte, dein Auto wäre schon gut voll (3 Leute + Gepäck). Pass ich da überhaupt noch
rein?

Beitrag von „Leoly“ vom 29. April 2010, 23:55

Ja klar passt das, das is n Golf. Gepäck in den Kofferraum und Leute auf die Sitze

Ich fahr

allerdings nicht zurück weil ich am Sonntag ab Frankfurt-Hahn nach Spanien fliege für 2
Wochen. Wenn du also nicht so lange in Schlüchtern warten willst, solltest du dir eine
alternative Rückfahrmöglichkeit suchen *g*
Und ja, ab Ulm A7 bis wir irgendwo abfahren müssen. Muss eh mein Navi mitnehmen von
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daher find ich relativ gut irgendwo hin.

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 2. Mai 2010, 01:35

Zitat von Marcus Flavius Celtillus
Ähäam...kaiserliche

Exzellenz...Pericles

Agrippa

befindet

sich

noch

immer

in

Drachenstein und wartet auf eine Antwort. Majestät wären sonst schon längst in
Unserem Reiche mit allen Ehren Willkommen geheissen worden!

Ohje, ich bitte vielmals um Verzeihung. Hab ich doch glatt übersehen. :o

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 2. Mai 2010, 01:47

Ah...cé cà.....

Beitrag von „Thor Hellbørg“ vom 7. Mai 2010, 16:44

Auf geht's in eine Pension im Spessart..

Edit:
Bin wieder daheim und hab Maya und Veuxin sicher in Würzburg abgesetzt.
War wieder mal ein sehr schönes Wochenende!
Nächstest Mal bring ich Carcassonne mit Erweiterung mit.

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 9. Mai 2010, 18:24
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Und ich bin auch wieder sicher daheim und freue mich auf Carassone + Erweiterung.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 9. Mai 2010, 20:04

... und ich freue mich über die guten Geschäfte, die die arcorianischen Unternehmen machen
konnten

und freue mich darauf, wenn ich wieder gescheit aus den Augen schauen kann.......

also frühestens morgen

Beitrag von „Leoly“ vom 11. Mai 2010, 12:55

Sonnige Grüße aus dem wunderschönen Cádiz!

:thumbsup:
:thumbsup:

Endlich wieder "daheim" - es ist so toll wieder hier zu sein!
Heute Muskelkater wegen Flamenco gestern

Gleich gehts was essen und dann an den

Strand! Jucheeee!

P.S.: Wann gibts Foooooootooooooooos?

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 11. Mai 2010, 15:21

Gab's Probleme mit der Aschewolke oder ging alles glatt?

Beitrag von „Leoly“ vom 11. Mai 2010, 16:27

Jeweils ne Stunde Verspätung bei den Flügen, aber sonst wars okay. Lustigerweise wurde
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HEUTE mein Zielflughafen in Jerez gesperrt
:thumbsup:

Danke lieber Gott, dass du mich so lieb hast!

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 29. Januar 2011, 17:47

wird's ja nicht mehr geben, aber ist irgendein adäquater Ersatz angedacht? Leoly, können wir
in Dein Haus einfallen?

Beitrag von „Carmen I.“ vom 30. Januar 2011, 17:16

Wieso wirds das nicht mehr geben?

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 30. Januar 2011, 17:48

Ich dachte, das wollte keiner mehr organisieren? :o Wenn's das noch gibt, umso besser.

Beitrag von „Platzmeister“ vom 30. Januar 2011, 19:17

Na ich wäre jedenfalls mit großer Wahrscheinlichkeit wieder dabei.

Diese ganzen Pappnasen wieder mal in Natur zu sehen, ist einfach zu schön.
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 31. Januar 2011, 17:04

Zitat von Kaetyr Veuxin II.
Ich dachte, das wollte keiner mehr organisieren? :o Wenn's das noch gibt, umso
besser.

Das weiß ich nicht, ob das keiner will. Ich sagte nur, ich will es nicht mehr.

Fulda

bietet

sich

aber

nach

wie

vor

an,

wenn

man

aus

den

unterschiedlichsten

Himmelsrichtungen angereist kommt, eine wirklich nette Unterkunft mit guten Betten und
reichlich Platz haben will.

Beitrag von „F. A. von Hohenburg-Lohe“ vom 1. Februar 2011, 12:49

Warum nicht mal ein nördliches Bundesland? Muss ja nicht SH sein, aber Niedersachsen und MV haben auch schöne Örtlichkeiten.

Beitrag von „Bianca Böhm“ vom 1. Februar 2011, 13:57

Weil wir einen Ort gesucht hatten, der von allen möglichst gleich unbequem zu erreichen ist.

Andere Treffen sind ja deshalb nicht ausgeschlossen. Nur wird sich vielleicht ein Bayer eher
weniger nach Kiel verlaufen, als Kieler, Bremer, Hamburger und Berliner.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 1. Februar 2011, 17:23
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Warum nicht mal in Osten?

Beitrag von „Albert von Rotbart“ vom 1. Februar 2011, 18:20

Zitat von Hendrik Wegland
Warum nicht mal in Osten?

Wäre nicht das erste Mal.

Auch wenn das ganze nicht so ganz rund war.

Würde dann das 2. Treffen in den Neuen Bundesländern werden.

Beitrag von „F. A. von Hohenburg-Lohe“ vom 2. Februar 2011, 00:42

Finde ich gut, da sind die Straßen und das Verkehrssystem auch besser ausgebaut als
anderswo.

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 2. Februar 2011, 00:52

Linke Ecken gibt's da zwar genug, aber Feuerlöscher? Und die braucht es einfach. ^__^

EDIT: Petra, plauder doch mal aus dem Nähkästchen, wie das mit der Organisation so
funktioniert, vielleicht fühlt sich dann ja jemand ermutigt.
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Beitrag von „F. A. von Hohenburg-Lohe“ vom 2. Februar 2011, 16:52

Beitrag von „König Potty“ vom 4. Februar 2011, 11:53

Mitteldeutschland wäre ja ein guter Kpompromiss für alle, da es in der Mitte von Deutschland
liegt.

Ich würde da mal spontan Dresden vorschlagen

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 4. Februar 2011, 14:59

Oh nö, das ist so weit

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 4. Februar 2011, 18:17

Zitat von Hendrik Wegland
Warum nicht mal in Osten?

Wie wäre es mit Murmansk?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 4. Februar 2011, 21:07
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Das ist ja schon wieder so weit im Osten, dass es im Westen ist.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 5. Februar 2011, 19:11

Zitat von Kaetyr Veuxin II.
Linke Ecken gibt's da zwar genug, aber Feuerlöscher? Und die braucht es einfach. ^__^

EDIT: Petra, plauder doch mal aus dem Nähkästchen, wie das mit der Organisation so
funktioniert, vielleicht fühlt sich dann ja jemand ermutigt.

Am besten ist, wenn man vor Beginn bereits eine feste Anzahl an Teilnehmern mit zwei festen
Terminen hat. Danach kann man dann auf Häusersuche gehen und die restlichen Plätze mit
weiteren Interessenten aufstocken.

Für "Fulda" (Schlüchtern Vollmerz) kommt natürlich nur das Kuckucksnest in Frage, wobei man
auch das kleine Haus nicht komplett anmieten müsste. Das Apartment muss nicht mit
angemietet werden, so dass man letztendlich nur 12 Plätze zu belegen hat.

Was ich nicht mehr machen würde: Anmeldungen ohne Vorauszahlung entgegen zu nehmen.
Wer mit möchte, der muss sich schnell entscheiden und eine Anzahlung leisten. Der Anmieter
bleibt sonst nämlich auf den Kosten für das Haus hängen, die in jedem Fall zu zahlen sind.

Ansonsten gibt es bundesweit viele große Häuser, die man anmieten kann. Ist alles eine
Preisfrage.

Alternativ

dazu

kann

man

auf

Jugedherbergen

ausweichen,

die

ja

auch

Familienunterkünfte bieten. Ob das so gemütlich ist, wie das Kuckucksnest, wage ich zu
bezweifeln. Aber je jünger, desto unkomplizierter sind die Teilnehmer wohl.
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Beitrag von „Leoly“ vom 7. Februar 2011, 12:03

Ich frage mal zurück, wie groß ist denn die Bereitschaft der hier anwesenden Interessenten
nach Bayern zu kommen?

Wir haben hier ein großes Haus mit genügend Schlafmöglichkeiten. Vorteil: Es kostet keine
Miete, sondern nur Essen & Trinken! Nachteil: Man müsste noch ein bisschen vorsichtiger mit
dem Inventar umgehen
Meine Eltern werden voraussichtlich im April oder Mai wieder für 2 Wochen weg sein, sodass
man da dann ein Wochenende zur Verfügung hätte. Augsburg ist nur 25 Minuten Zugfahrt
entfernt, die nächste größere Einkaufsmöglichkeit nur 2 Autominuten.

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 7. Februar 2011, 12:14

Bereitschaft: Sehr groß.
Genügend Schlafmöglichkeiten: Sehr gut.
Keine Miete: Noch besser.
Inventar: Mal schauen.
April oder Mai: Mai wäre cool, April kann ich nicht. Überred mal Deine Eltern, im Mai
wegzufahren.
Auf Leolys Klavier spielen: Unbezahlbar.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 7. Februar 2011, 15:16

Grundsätzlich würde ich mich über ein Treffen sehr freuen, allerdings bin ich mir nicht
schlüssig, ob ich mir die lange Strecke antun kann. Der Rückweg von Fulda hat mich letztes
Jahr schon genervt. Und mit dem Zug fahren.... wäre eine Alternative. Mal schauen.

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 7. Februar 2011, 15:42
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Es dürfte ja noch weitere "Nordler" geben, sodass eine Fahrgemeinschaft denkbar wäre?

Beitrag von „Carmen I.“ vom 7. Februar 2011, 17:13

Ich bin kein Nordler!

Ich bin aussem Westen, ey, aussem Ruhrpott, woll!

Soll ich mal Rüdy fragen, ob er mitfährt?

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 7. Februar 2011, 17:18

Nur zu. Live und in Farbe gewinnt sowas immer eine ganz neue Dimension.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 7. Februar 2011, 17:20

Ihr würdet euch mögen, glaube ich.

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 7. Februar 2011, 17:32

Vielleicht, nachdem wir uns auf ein schönes Schaubild geeinigt haben:

MNs
- keine klare Simtrennung
- Spielen mit allen Ansätzen
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VNs
- Eindeutige Simtrennung
- Spielen selektiv

Und dann wäre Friede, Freude, Eierkuchen.

Beitrag von „Rüdy“ vom 7. Februar 2011, 19:35

Zitat von Carmen I.
Ich bin kein Nordler!

Ich bin aussem Westen, ey, aussem Ruhrpott, woll!

Soll ich mal Rüdy fragen, ob er mitfährt?

Ich wohne erstens nicht mehr im Ruhrpott, und zweitens reicht es mir vollkommen, wenn ich
euch virtuell ab und an ertragen muss...

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 7. Februar 2011, 21:15

Du musst uns gar nicht ertragen, sondern bist ganz und gar freiwillig hier.

Beitrag von „Rüdy“ vom 7. Februar 2011, 21:40

Zitat von Kaetyr Veuxin II.
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Du musst uns gar nicht ertragen, sondern bist ganz und gar freiwillig hier.

So freiwillig auch nicht. Irgendwie muss man ja seinen schlechten Ruf pflegen.
Ich hätte meinen halbjährlichen Gelegenheitsbesuch auch längst beendet, hättest du nicht
angefangen zu weinen, weil ich anderer Meinung bin und böse Worte wie "vollquatschen"
sage...

Beitrag von „Leoly“ vom 7. Februar 2011, 21:43

Back to topic. Sonstige Rückmeldungen zwecks Bayern?

@Carmen: Von Köln aus gibts super direkte Zugverbindungen hier her, die hab ich selbst schon
erprobt

Ob es von dir direkt sowas auch gibt weiß ich jetzt nicht.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 7. Februar 2011, 21:48

Aus diversen RL-Gründen werde ich auch dieses mal traditionell fernbleiben.

Beitrag von „F. A. von Hohenburg-Lohe“ vom 7. Februar 2011, 22:33

I wär sonst no' ausm schenen Norden, also ganz a Nordlicht mog i mol sagen.
I denk scho' das Kiel doch a bissl nördlich ist, möcht i mol sagen.

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 7. Februar 2011, 23:10
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Jo mei, kimmsta runna, mia gfressa Di scho net, mamma a bissal Gaudi bei d'Pantera, sickst
dann scho wie gfreili des wiad.

Beitrag von „Albert von Rotbart“ vom 8. Februar 2011, 00:13

Wäre ne Möglichkeit ne andere Ecke von Bayern kennenzulernen.

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 8. Februar 2011, 15:03

Wir bekommen sicher auch 'ne tolle kostenlose Fremdenführung von Leoly durch den
Goldenen Saal, den Perlachturm und die Fuggerei.

Beitrag von „F. A. von Hohenburg-Lohe“ vom 8. Februar 2011, 17:46

Zitat von Kaetyr Veuxin II.
Jo mei, kimmsta runna, mia gfressa Di scho net, mamma a bissal Gaudi bei d'Pantera,
sickst dann scho wie gfreili des wiad.

Jo! Und jetzt bitte noch mal auf Platt.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 8. Februar 2011, 21:04

Schatzilein, du kannst dich an Bodo von Kurzschluss halten, der ist auch aus Kiel.
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Zitat von Rüdy

Ich wohne erstens nicht mehr im Ruhrpott, und zweitens reicht es mir vollkommen,
wenn ich euch virtuell ab und an ertragen muss...

Wie jetzt? Schon wieder umgezogen?

Und was heißt Euch? Euch generell oder Euch = Veauxin und mich?

Beitrag von „F. A. von Hohenburg-Lohe“ vom 8. Februar 2011, 21:25

Solange er kein Elektriker ist, sicher.

Beitrag von „Leoly“ vom 9. Februar 2011, 23:20

Zitat von Kaetyr Veuxin II.
Wir bekommen sicher auch 'ne tolle kostenlose Fremdenführung von Leoly durch den
Goldenen Saal, den Perlachturm und die Fuggerei.

Na aber klar doch!

Wobei ich es bei den derzeitigen immer höher steigenden

Eintrittspreisen vorziehe vor der Tür des Goldenen Saales stehenzubleiben und reinzuzeigen

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 9. Februar 2011, 23:52

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/329-rl-treffen-bei-fulda/

24

"Oder wir schauen ihn uns auf Youtube an, dann müssen wir nicht außer Haus", sprach der
Informatiker.

Beitrag von „Leoly“ vom 10. Februar 2011, 00:31

Ne, also das ist dann doch zu übertrieben

Den Herren und Damen steht es dann natürlich

frei, da rein zu gehen. Nur ich war schon oft genug drin und muss nicht jedes Mal zahlen!
Wo ich gern zahle is aufm Perlachturm, da war ich tatsächlich letztes Jahr nämlich erst zum
ersten Mal. Das ist lustig. Und für die Fuggerei, weil ich mir denke, das dient einem höheren
Wohl!

Beitrag von „Inga van Mauritz“ vom 29. März 2011, 14:48

Also ich würd auch kommen, wenns zeitlich paßt.

Beitrag von „Leoly“ vom 12. April 2011, 23:40

Könnte doch auch Mai werden. Genaueres hoffentlich innerhalb der nächsten 2 Wochen

Hab mal n Planungsforum eingerichtet bei uns: zum Forum

Beitrag von „Leoly“ vom 24. April 2011, 13:00

2 Termine zur Auswahl - bitte alle mal ins Planungsforum gucken!
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Beitrag von „Leoly“ vom 2. Mai 2011, 14:42

Ähm... hallo? Kein Interesse?
6.-8. oder 13.-15. Mai?

Beitrag von „Inga van Mauritz“ vom 2. Mai 2011, 15:13

Ist beides schlecht. ;o)

Beitrag von „Leoly“ vom 3. Mai 2011, 01:40

Das hab ich jetzt irgendwie schon öfter gehört

Beitrag von „Idris 1“ vom 3. Mai 2011, 22:37

Versuch das nur mal mit NRW da wachsen Dir ähm naja *zensiert*,es ist immer schwierig die
Werktätigen zu mobilisieren.Ich zB hab kein Auto,also Mitfahr Zentrale oder Bahn und
schwupps ist man mit Fahrplänen etc. beschäftigt.
Also nicht verzagen Leoly,das wird schon noch...ich werd aufmerksam lauern

Beitrag von „Leoly“ vom 4. Mai 2011, 03:43

Wer auch immer du sein magst
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