Dresdner Stammtisch
Beitrag von „Oliver Twist“ vom 25. Juli 2006, 11:06

Mich hat Frederic Elskamp auf die Idee gebracht es so zu nennen. Immerhin sind wir 5 oder 6
in Dresden und Umgebung lebende MNler...

Ich fasse also mal zusammen:
Dresden und nähere Umgebung
-Attila Saxburger
-Chilavert
-Hendrik Wegland
-JoSchu
-König Potty
-Königin Liz
-Oliver Twist
-Pietje Ennax
-Siddharta

Leipzig
-Raistlin

Chemnitz und Umgebung
-John Carter
-Lordi Berenger

Beitrag von „Lordi Berenger“ vom 25. Juli 2006, 11:44

Bin derzeit in Chemnitz...wenn ich Zeit habe bin ich dabei
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Beitrag von „Leoly“ vom 25. Juli 2006, 14:32

In der Umgebung hättet ihr noch Siddhârta und glaub Raistlin Majere aus Leipzig und
Presidente Chilavert ebenso aus Dresden!

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 25. Juli 2006, 14:48

Danke für den Hinweis, ich hab mal ne Liste begonnen!

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 25. Juli 2006, 15:08

Laura-Jane kennt noch haufen Leute, die aus Plauen kommen, aber ob die noch in den MNs
aktiv sind, keine Ahnung

Ich bin doch etwas überrascht, das hier tatsächlich soviele in der Nähe wohnen

Beitrag von „John Carter“ vom 25. Juli 2006, 15:58

Zitat
Original von Oliver Twist
-Siddharta

Na ja, wobei Stefan ja auch in Leipzig studiert.

Nun gut, ich bin jedenfalls jederzeit für einen MN-Stammtisch in Dresden zu haben. Ich bin im
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September den ganzen Monat in Dresden. Wir müssten uns eben mal einigen, wann und wo
man sich trifft. Und wer.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 25. Juli 2006, 16:29

Sidd hat gesagt, er würde sich freuen...

Beitrag von „Anton Kettler“ vom 25. Juli 2006, 18:05

Meine Großeltern wohnen in Rathen bei Dresden

Es lebe der sächsische Dialekt

Beitrag von „Siddhârtha“ vom 25. Juli 2006, 18:47

Hö wer bitte in den MNs nennt mich Stefan? Klär(t) mich doch mal auf *gruselgrusel*

Also leben würde ich das in Leipzig net nennen, war den letzten Monat daher auch öfter in
Dresden als hier, daher trifft sich das doch gut, wenn sich da mal neue Runden ergeben...
Ich ziehe übrigens über die Ferien nach Bautzen, also dort bin ich dann ganz allein und werde
so die direkte Anbindung nach Dresden nutzen und noch öfter rüber düsen

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 25. Juli 2006, 19:48
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@Kevin: Allerdings wohnhaft in...?

@Sidd: Hammi...!

Beitrag von „Anton Kettler“ vom 25. Juli 2006, 20:15

Zitat
Original von Oliver Twist
@Kevin: Allerdings wohnhaft in...?

@Sidd: Hammi...!

in Bruchsal bei KArllsruhe, ein ganz anderes Eck, bin aber 2 mal im Jarhr für zwei Wochen bei
meinen Großeltern

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 26. Juli 2006, 00:36

Super

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 26. Juli 2006, 00:40

Zitat
Original von Kevin O`Sullivan
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Meine Großeltern wohnen in Rathen bei Dresden

Es lebe der sächsische Dialekt

Rathen, die Ärmsten
Und übrigens, hier wird garnicht sooo stark gesächselt, wie sich das alle immer vorstellen...

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 26. Juli 2006, 00:42

Pietje? Du bist beim Stammtisch dabei?

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 26. Juli 2006, 00:44

*guckt sich um und sieht keinen anderen Pietje*
Jåå... anscheinend schon

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 26. Juli 2006, 00:45

Wunderbar...ich hoffe die Diskrepanzen der Vergangenheit gehören jener an?

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 26. Juli 2006, 00:49

Ich trenne inzwischen Papier und Plastik und haue alles in den Restmüll...

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 26. Juli 2006, 00:57
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Ist das ein pizzarisches Friedensangebot?

Kurze Frage: Du hast doch sicher bald Ferien und

bist dann nichtmehr in DD, richtig?

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 26. Juli 2006, 01:13

Kurze Antwort: Ein Student hat keine Ferien, er hat nur Vorlesungsfrei. Da ist ein großer
Unterschied

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 26. Juli 2006, 01:15

Ein Student macht sich frei.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 26. Juli 2006, 01:17

@Pietje: Aber bist du beim vorlesungsfrei in DD?
@Hendrik: Aber nur am FFK-Strand und beim Allgemeinarzt!

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 26. Juli 2006, 01:18

Der war gut

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 26. Juli 2006, 01:21
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Zumindest weitesgehend und irgendwo hier in der Nähe, ja...

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 26. Juli 2006, 01:23

Gut...und wie es mit König und Königin aussieht? Fahren die beiden in den Urlaub und wären
an nem Treffen interessiert??

Beitrag von „John Carter“ vom 26. Juli 2006, 01:55

Zitat
Original von Siddhârtha
Hö wer bitte in den MNs nennt mich Stefan?

Ich, du Nudel.

Beitrag von „Frederic Aichberger“ vom 26. Juli 2006, 10:27
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Zitat
Original von Pietje Ennax

Rathen, die Ärmsten
Und übrigens, hier wird garnicht sooo stark gesächselt, wie sich das alle immer
vorstellen...

Stimmt, das ist in Leipzig viel schlimmer...

Beitrag von „Anton Kettler“ vom 26. Juli 2006, 17:13

Zitat
Original von Pietje Ennax

Rathen, die Ärmsten
Und übrigens, hier wird garnicht sooo stark gesächselt, wie sich das alle immer
vorstellen...

Ja, ich wollte nur mal ein keinens vorurteil in den Raum werfen, aber bis ich das mit denm "Nu"
geblickt habe

Wieso, Rathen ist immernoch am besten von den ganzen Käffern zwischen Pillniz und Bad
Schandau

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 26. Juli 2006, 19:53
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Naja, mehr am Arsch der Welt mit einer noch höheren Tourismusdichte geht ja kaum noch
Außerdem hat Rathen eine der wenigen Elbfähren, die nich tdem Verkehrsverbund
angegliedert sind, wo man also nicht mit einer Verbundskarte die Elbe queren kann.

Aber interessanter Weise ist von dem Nu im Rest der Republik nicht allzuviel bekannt.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 26. Juli 2006, 20:03

Nu

Beitrag von „Anton Kettler“ vom 26. Juli 2006, 20:21

Zitat
Original von Pietje Ennax
Naja, mehr am Arsch der Welt mit einer noch höheren Tourismusdichte geht ja kaum
noch
Außerdem hat Rathen eine der wenigen Elbfähren, die nich tdem Verkehrsverbund
angegliedert sind, wo man also nicht mit einer Verbundskarte die Elbe queren kann.

Aber interessanter Weise ist von dem Nu im Rest der Republik nicht allzuviel bekannt.
`

die Fähre ist einzigartig, das freut doch die Grünen
Tourismus. Also, ich fühle mich wohl in Rathen

Eie umweltschonende Fähre mit viel

Da meine Großeltern eine Pension haben,

ist das ganze noch mal so cool
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Beitrag von „Oliver Twist“ vom 29. Juli 2006, 18:06

An

die

Dresdner:

http://www.youtube.com/watch?v=pzAGtAaW1AY&search=if%20you%20dresden

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 29. Juli 2006, 19:54

Na toll, Ghetto-Mucke auf sächsisch... :-/

Beitrag von „Siddhârtha“ vom 29. Juli 2006, 20:03

ahjö wie geil

Also wann gehts denn nun los? Also mir fiele auch gleich ne Location (wir bleiben mal in
Jugendsprache) ein: Das Tir Na nÒg
Fände das ja ziemlich passend, aber setz mich auch mit nem Kasten Sterni oder Rotwein in den
Alaunpark

oder wir gehen in die Kneipe wo ich neulich war, da kosten die Getränke weniger als beim Aldi,
also ich hatte wie immer nen Cidre und der kam knapp nen Euro
Das ist direkt am Martin-Luther-Platz aufm Namen komm ich grad net.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 29. Juli 2006, 21:04

Zitat
Original von Siddhârtha
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ahjö wie geil

Also wann gehts denn nun los? Also mir fiele auch gleich ne Location (wir bleiben mal
in Jugendsprache) ein: Das Tir Na nÒg
Fände das ja ziemlich passend, aber setz mich auch mit nem Kasten Sterni oder
Rotwein in den Alaunpark

oder wir gehen in die Kneipe wo ich neulich war, da kosten die Getränke weniger als
beim Aldi, also ich hatte wie immer nen Cidre und der kam knapp nen Euro
Das ist direkt am Martin-Luther-Platz aufm Namen komm ich grad net.

Ja und zum Essen gehts dann hier her

Beitrag von „Siddhârtha“ vom 29. Juli 2006, 23:21

Yammi jup das ist toll, aber das in der louisenstraße (heißt das Istenbul? also das direkt auch
anner Ecke vonner Rothenburger neben dem Spätshop halt) finde ich genauso gut, auch wenn
es

in

meinem

Freundeskreis

viele

gibt,

die

bei

der

Wahl

zwischen

beiden

zum

Fundamentalisten werden.

Beitrag von „Frederic Aichberger“ vom 30. Juli 2006, 03:27

Zitat
Original von Siddhârtha
ahjö wie geil

Also wann gehts denn nun los? Also mir fiele auch gleich ne Location (wir bleiben mal
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in Jugendsprache) ein: Das Tir Na nÒg
Fände das ja ziemlich passend, aber setz mich auch mit nem Kasten Sterni oder
Rotwein in den Alaunpark

oder wir gehen in die Kneipe wo ich neulich war, da kosten die Getränke weniger als
beim Aldi, also ich hatte wie immer nen Cidre und der kam knapp nen Euro
Das ist direkt am Martin-Luther-Platz aufm Namen komm ich grad net.

Sterni....ds würd ich nicht mal geschenkt nehmen...allein bei dem Gedanken läufts mir kalt den
Rücken runter

Beitrag von „Siddhârtha“ vom 30. Juli 2006, 10:52

Jup ich mag Bier eh nich sonderlich, daher isses für mich existentielle, dass wir irgendwo hin
gehen, wo es entweder Cidre oder Cider gibt

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 30. Juli 2006, 11:13

Potty+Königin und Attila wohnen in Löbtau und hatten dort wohl auch irgendwo eine
Location...also ich denke wir sollten uns erstmal über nen Termin Gedanken machen. Bei
Gelegenheit werde ich die König+Königin mal ansprechen...

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 30. Juli 2006, 11:44
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Also, ich bin ja dafür, dass jeder ein bisschen Zeugs mitbringt und wir uns dann am Elbufer
treffen und wenn dann allgemeiner Hunger herrscht, fallen wir über eine Dönerbude her. Das
Elbufer liegt am Zentralsten, ist gut zu erreichen und was mich als Student am Meisten
interressiert, die gesammte Sache wird auch nicht allzu teuer.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 30. Juli 2006, 11:48

also 2 Vorschläge:

1. Tir Na nÒg
2. Elbufer

und Termine? Wochentage? Freitag, Samstag, Sonntag?

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 30. Juli 2006, 12:34

Wenn's im August ist, ist es mir ab dem 9. so ziemlich egal.

Beitrag von „Siddhârtha“ vom 30. Juli 2006, 17:40

Das Tir Na nÒg war eher ein Spaß, finde alles was günstiger ist besser

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 30. Juli 2006, 19:01
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Attila???

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 30. Juli 2006, 20:21

Zitat
Original von Oliver Twist
Attila???

Ja?

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 30. Juli 2006, 22:06

Was denkst du? Es war ja immerhin auch deine Idee!

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 30. Juli 2006, 22:37

Ach ich? Ich bin eigentlich für (fast) jede Schandtat zu haben. Einfach Zeit und Ort sagen und
wenn ich kann, bin ich dabei.

Mir persönlich wäre zwar irgendeine nette Kneipe mit Biergarten oder anderem Freisitz lieber,
aber man sollte schon auf die Monetäre Situation verschiedener Teilnehmer Rücksicht nehmen.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 31. Juli 2006, 09:28

So also gibt es im Moment keine konkreten Gegner der Elbufer-Idee, die nicht mit zum Elbufer
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gehen würden. Schauen wir zB mal nach einem Freitag Abend: 11.08., 18.08. und 25.08.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 2. August 2006, 08:47

Welcher Termin wäre also OK?

Beitrag von „Siddhârtha“ vom 2. August 2006, 09:59

Das WE vom 18. bin ich auf einem Seminar in Dresden und weiß nicht, ob ich dort am
Abendprogramm teil nehmen werde. Das Seminar ist am Blauen Wunder in der Brücke Most...

Ansonsten sind mir Freitage eigentlich nicht so recht, aber ich versteh, dass dies wohl am
ehesten als Termin taugt.

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 3. August 2006, 09:13

Mir ist der Termin weitgehend egal. Ab Dienstag kann ich mir meinen Tagesablauf völlig frei
einteilen...

Beitrag von „Königin Liz“ vom 3. August 2006, 18:59

Also wir würden auch gern kommen, nur sind wir vom 4.8. bis 20.8. nicht da. Danach wird es
bei uns an den Wochenenden wahrscheinlich auch nichts. Jemand dabei, dem ein Termin in der
Woche nichts ausmacht?
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Beitrag von „JoSchu“ vom 3. August 2006, 23:54

Ok, dann äußer ich mich auch mal dazu. Oliver hat ja schon versucht, mich anzusprechen,
wenn auch nicht mit großem Erfolg (Sorry, aber du weißt ja, Prüfungsstress).
Also jedenfalls wäre ich einem Treffen nicht abgeneigt. Allerdings würde vor dem 07.09. nichts
gehen, danach dafür aber so ziemlich täglich.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 4. August 2006, 15:13

So...am Montag habe ich kurzfristig eine neue Arbeit gefunden-2 Tage in der Woche frei,
allerdings nicht unbedingt am Wochenende. Deshalb kann ich erst am Montag, wenn ich den
Plan inkl. September bekomme genau sagen, wann es bei mir klappen würde.

Beitrag von „John Carter“ vom 6. August 2006, 18:19

Ich plädiere im übrigen dafür, den Stammtisch im September abzuhalten, weil ich da
bekanntlich ja auch mal zwischenzeitlich in Dresden weile.

Beitrag von „John Carter“ vom 6. August 2006, 18:28

Zitat
Original von Hendrik Wegland
Ja und zum Essen gehts dann hier her

Lecker.

Da isses wirklich gut ....
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Zitat
Original von Frederic Elskamp
Sterni....ds würd ich nicht mal geschenkt nehmen...allein bei dem Gedanken läufts mir
kalt den Rücken runter

Dito.

Zitat
Original von Pietje Ennax
Also, ich bin ja dafür, dass jeder ein bisschen Zeugs mitbringt und wir uns dann am
Elbufer treffen und wenn dann allgemeiner Hunger herrscht, fallen wir über eine
Dönerbude her. Das Elbufer liegt am Zentralsten, ist gut zu erreichen und was mich als
Student am Meisten interressiert, die gesammte Sache wird auch nicht allzu teuer.

Wäre auch eine annehmbare Variante ....

Zitat
Original von Siddhârtha
Das WE vom 18. bin ich auf einem Seminar in Dresden und weiß nicht, ob ich dort am
Abendprogramm teil nehmen werde. Das Seminar ist am Blauen Wunder in der Brücke
Most...

Du tust dir das Theorie- und Geschichte-Seminar an ?

Mal im Ernst: wäre eigentlich auch hingefahren, aber ich bin in Bayern.

Beitrag von „Königin Liz“ vom 7. August 2006, 11:39
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Und wann nun? Eher Wochenende oder doch vielleicht in der Woche?

Beitrag von „JoSchu“ vom 7. August 2006, 18:21

Kommt auf den Monat/die Woche an. Solange man mir früh genug Bescheid sagt, geht alles
irgendwie.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 7. August 2006, 20:37

Wenn ihr nen Datum habt, kann ich erst sagen, wie es bei mir funktioniert ... hab den
Dienstplan für September noch nich

Beitrag von „John Carter“ vom 8. August 2006, 01:37

Zitat
Original von Königin Liz
Und wann nun? Eher Wochenende oder doch vielleicht in der Woche?

Ist mir im Prinzip fast gleich ..

Beitrag von „John Carter“ vom 11. August 2006, 22:28

Also Kinder, wann ? Ich frag mal rotzfrech, was Ihr vom 4. / 5. / 6. oder 7. September haltet ...
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Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 11. August 2006, 23:57

Ab 4. ist bei mir schlecht --> Schule
Am 7. kann ich auch nicht --> Burzeltag

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 12. August 2006, 02:42

Ab dem 4. ist wieder Schule? Mist, dann kann ich ab dann ja garnicht mehr ausschlafen, wenn
die kleinen Gören wieder zur Schule gegenüber gehen

Beitrag von „Königin Liz“ vom 12. August 2006, 12:31

König Potty und ich können dann auch nicht... haben dann Besuch...
Also eigentlich können wir, wie schon gesagt, an keinem WE im September

Beitrag von „John Carter“ vom 12. August 2006, 13:53

Okay, Neuvorschlag: 2. Oktober ? Am 3. Oktober haben wir alle frei, nur mal so zur Erinnerung
(kann aber sein, dass ich zu irgendeiner Veranstaltung zum TdDE gehen muss, keine Ahnung).

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 13. August 2006, 11:36

Ich kann erst in ca. einer Woche ganz genau sagen, wie es bei mir aussieht (wegen Dienstplan)
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Beitrag von „Königin Liz“ vom 14. August 2006, 17:49

Wenn, dann leider wieder ohne uns... wieder Besuch... tja, die Verwandtschaft nutzt halt auch
Brücken- und Feiertage für Besuche

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 16. August 2006, 08:51

Nennt einfach mal einen Tag und dann wirds gemacht: Wer da ist, ist da, wer nicht, der eben
nicht

Beitrag von „John Carter“ vom 4. September 2006, 23:09

Kinder, jetzt sagt doch mal was ! Ich geh jetzt einfach mal ein paar Tage durch und jeder
schreibt mal in die Liste, wann es ihm / ihr passt bzw. wann er / sie nicht kann.

7. September - kann nicht
8. September - kann nicht
9. September - kann nicht
10. September 11. September 12. September 13. September 14. September 15. September 16. September - kann nicht
17. September 18. September 19. September 20. September - kann nicht
21. September 22. September 23. September -
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24. September 25. September 26. September 27. September - kann nicht
28. September 29. September - kann nicht
30. September 1. Oktober 2. Oktober 3. Oktober 4. Oktober 5. Oktober 6. Oktober -

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 5. September 2006, 09:10

7. September - kann nicht
8. September - kann nicht
9. September - kann nicht
10. September - kann nicht
11. September 12. September 13. September - kann ab 21.00
14. September - kann ab 21.00
15. September - kann nicht
16. September - kann nicht
17. September - kann nicht

weiteres kann ich erst ab morgen sagen.

Beitrag von „John Carter“ vom 5. September 2006, 11:22

Oder hat vielleicht auch jemand Lust, am 16. September mit zu Dynamo Dresden gegen den 1.
FC Magdeburg mitzukommen

(ich stelle mich aber in einen neutralen Block, ich bin doch
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nicht lebensmüde

)?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 5. September 2006, 21:10

Zitat
Original von John Carter
Oder hat vielleicht auch jemand Lust, am 16. September mit zu Dynamo Dresden
gegen den 1. FC Magdeburg mitzukommen
Block, ich bin doch nicht lebensmüde

(ich stelle mich aber in einen neutralen
)?

Ne, da kommt man doch ni unkontrolliert durch die Stadt

Beitrag von „John Carter“ vom 6. September 2006, 18:25

Zitat
Original von Hendrik Wegland
Ne, da kommt man doch ni unkontrolliert durch die Stadt

Also ich hab nichts Illegales dabei, und selbst ?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 6. September 2006, 19:48

Zitat

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/95-dresdner-stammtisch/

22

Original von John Carter

Also ich hab nichts Illegales dabei, und selbst ?

Nicht das ich wüsste

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 6. September 2006, 22:08

Zitat
Original von John Carter
Oder hat vielleicht auch jemand Lust, am 16. September mit zu Dynamo Dresden
gegen den 1. FC Magdeburg mitzukommen
Block, ich bin doch nicht lebensmüde

(ich stelle mich aber in einen neutralen
)?

*sich gleich merkt, dass er am 16. wieder einen Bogen um die Lenne-straße machen muss.*

Zu einem Dynamo-spiel kriegen mich keine zehn Pferde.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 7. September 2006, 15:08

Und die Saison der Dresden Monarchs ist auch so gut wie vorbei-nurnoch die Play Offs ... dafür
gehts bei der Damen-Handball Bundesliga (nächsten Freitag, glaube ich) wieder los...DSC!
DSC!

Beitrag von „JoSchu“ vom 7. September 2006, 16:52
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7. September - kann nicht
8. September - kann nicht
9. September - kann nicht
10. September - kann nicht
11. September 12. September 13. September 14. September - kann nicht
15. September - kann nicht
16. September - kann nicht
17. September -kann nicht
18. September 19. September 20. September 21. September 22. September 23. September 24. September 25. September 26. September 27. September 28. September 29. September 30. September 1. Oktober 2. Oktober - kann nicht
3. Oktober - kann nicht
4. Oktober - kann nicht
5. Oktober - kann nicht
6. Oktober - kann nicht

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 8. September 2006, 08:46

Ich fasse weiter zusammen:
7. September - kann nicht
8. September - kann nicht
9. September - kann nicht
10. September - kann nicht

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/95-dresdner-stammtisch/

24

11. September 12. September 13. September - kann ab 21.00
14. September - kann ab 21.00
15. September - kann nicht
16. September - kann nicht
17. September - kann nicht
18. September - kann nicht
19. September 20. September 21. September 22. September - kann nicht
23. September - kann nicht
24. September - kann nicht
25. September - kann nicht
26. September 27. September 28. September - kann nicht
29. September - kann nicht
30. September - kann nicht

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 8. September 2006, 08:49

Bis jetzt wären noch übrig (also an dem alle bislang Zeit haben):

11. September (Montag)
12. September (Dienstag)
13. September (Mittwoch)
19. September (Dienstag)
21. September (Donnerstag)
26. September (Dienstag)

Weitere Wortmeldungen erwünscht...ansonsten wird ein Tag einfach ausgesucht
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Beitrag von „Oliver Twist“ vom 12. September 2006, 20:06

Haalloooo???? Was machen wir nun?

Beitrag von „Pietje Ennax“ vom 13. September 2006, 11:22

Ich hätte da eine Idee, aber die ist hier völlig fehl am Platze...
Tja, zur Zeit passen mir noch alle Termine.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 14. September 2006, 08:32

Welche?

Beitrag von „PCI“ vom 19. Februar 2008, 23:28

Welche noch aktiven MN-Leute gibts denn noch in Dresden und der näheren Umgebung?
(sprich auch aus Karl-Marx-Stadt und L.E. City)

Ein Dresdner Stammtisch wäre spitze, da hab ichs ni so weit *g* Ich hoffe, ich bin da ni der
einzige.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 19. Februar 2008, 23:30
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*meld*

Beitrag von „PCI“ vom 19. Februar 2008, 23:33

Das ging aber fix?

Leider kenn ich mich nicht so aus, wer nu grade noch hier in der Ecke

anwesend ist. Denn die Liste aus diesem Fred wird ja auch schon etwas veraltet sein.
Zumindest von Siddharta weiss ich, daß er sich noch in unserer Ecke rumtreibt - was die
anderen betrifft....

Auf jeden Fall gibts ja in Dresden genug Lokale, wo man sich treffen kann, auch regelmässig
(Neustadt z.B.).

Beitrag von „Carmen I.“ vom 20. Februar 2008, 00:23

Die Liste wird ab und an kontrolliert, ergänzt und geändert.

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 20. Februar 2008, 07:35

*meld*

Beitrag von „PCI“ vom 20. Februar 2008, 13:22

Wann habt ihr denn Zeit? Mir wäre ein WE ganz recht.
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Beitrag von „Saeed Habib“ vom 20. Februar 2008, 20:22

Wie wäre es mit einem Chemnitzer Stammtisch (*duck*)

Dann könnte ich auch mal aus Plauen anreisen

Beitrag von „Funkenmarichen“ vom 20. Februar 2008, 21:36

Meld mich mal auch unter Vorbehalt.

Beitrag von „PCI“ vom 22. Februar 2008, 03:09

HE! Jetzt gehts erstmal um nen Dresdner Stammtisch

Hendrik Wegland und Attila

Saxburger, es wäre gut, wenn wir uns mal auf ne Zeit einigen könnten. Was die Lokalität
betrifft, isses mir eigentlich relativ egal, solange das nicht allzuweit von Doppel-D weg ist! Auf
gehts, sonst wird das nie was!

Beitrag von „PCI“ vom 22. Februar 2008, 03:10

Zitat von Saeed Habib
Wie wäre es mit einem Chemnitzer Stammtisch (*duck*)

Dann könnte ich auch mal aus Plauen anreisen

...und da war ich vor nicht allzu langer Zeit in Plauen

allerdings nur als Zugucker aufm

Sportplatz, hehe
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Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 22. Februar 2008, 08:06

Mir ist der Termin relativ egal und die Lokalität auch. Vorteilhaft wäre vielleicht irgend was im
Dresdner Westen, da Hendrik und (wenn er auch kommt) Oliver Twist aus Freital anreisen. Ja
und Potty, Liz und ich wohnen in Löbtau. Da aber der ÖPNV in Dresden recht gut ausgebaut ist,
sollte auch die Neustadt ohne Probleme machbar sein.

Beitrag von „Cheveyo“ vom 22. Februar 2008, 17:25

Das einzige, was ich an Dresden "geil" finde sind die Alstadt und DYNAMO!

Magdeburg? =

Beitrag von „PCI“ vom 22. Februar 2008, 18:29

@cheveyo morgen sind de Magdedorfer in Dresden. Die werd ich mir mal ganz genau
angucken,da ich in der glücklichen Lage bin, noch ne Karte für ein gewisses Heiligtum in
Dresden bekommen zu haben.

Beitrag von „PCI“ vom 22. Februar 2008, 18:30

Zitat von Attila Saxburger
Mir ist der Termin relativ egal und die Lokalität auch. Vorteilhaft wäre vielleicht irgend
was im Dresdner Westen, da Hendrik und (wenn er auch kommt) Oliver Twist aus
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Freital anreisen. Ja und Potty, Liz und ich wohnen in Löbtau. Da aber der ÖPNV in
Dresden recht gut ausgebaut ist, sollte auch die Neustadt ohne Probleme machbar
sein.
Ist auch nicht schlimm, bin in Hellerau ansässig und würde mich auch nach Löbtau bewegen.
So weit ists ja nicht und Kneipen gibts da auch. Aber nicht in den Dreikaiserhof!!! *g* Da geh
ich freiwillig nicht rein hehehe!

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 22. Februar 2008, 18:34

Zitat von PCI
Aber nicht in den Dreikaiserhof!!!

Was hast denn gegen meine Stammkneipe?

Ne, da würde ich auch freiwillig nicht hingehen, was da immer für Typen abhängen...

Beitrag von „PCI“ vom 25. Februar 2008, 23:18

Ich lege jetzt fest: 9. März 18.00 Uhr in Kuhlebbde (Löbtau). Lokal muss noch festgelegt
werden. Zwei Fragen noch:

- Wer sagt zu diesem Termin zu?
- Wo in Löbtau findets statt? (Hendriks Stammlokal, der Dreikaiserhof, scheidet aus! *g*)

bis denn
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Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 25. Februar 2008, 23:39

Zitat von PCI
Ich lege jetzt fest: 9. März 18.00 Uhr in Kuhlebbde (Löbtau). Lokal muss noch
festgelegt werden. Zwei Fragen noch:

- Wer sagt zu diesem Termin zu?
- Wo in Löbtau findets statt? (Hendriks Stammlokal, der Dreikaiserhof, scheidet aus!
*g*)

bis denn

Also so wie es bis jetzt aussieht, könnte ich an dem Termin, als Lokalität, keine Ahnung, kenne
mich in der Ecke da nicht aus.

Beitrag von „PCI“ vom 26. Februar 2008, 23:46

Ich guck mich mal um.

9. März, 18.00 Uhr steht also. Herr Saxburger + die anderen?!

Beitrag von „Attila Saxburger“ vom 27. Februar 2008, 17:16

DDS ist dabei.
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