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„Da, wo die Sonne das Watt berührt, da, wo der Fischer die Netze schnürt,
da wird Round Table Freundschaft gelebt und geliebt.“

Liebe Tabler, vom 24.-26. Mai 2019 feiern wir mit euch das 50-jährige
Tischjubiläum des RT51 Aurich-Norden. Mehr noch: An diesem Wochenende wird es
international mit dem Euromeeting direkt an der Nordsee.

Die Location raubt euch den Atem: Direkt an der Waterkant, wo sich Seehund und
Wattwurm gute Nacht sagen, erwarten wir euch am Freitagabend im „Skipperhuus".
Nehmt einen tiefen Schluck aus der Buddel und ne große Nase von der frischen
Brise und startet kulinarisch hochwertig in das EM-Wochenende.

Am Samstagmorgen shuttlen wir euch gleich früh quer Ostfriesland und feiern wir
in einem echten ostfriesischen Blockhaus, das von einem Bayern okkupiert wurde,
unser Euromeeting. Es wird einige, noch geheime, Aktivitäten geben - eben was für
echte Kerle; seid gespannt! Wir freuen uns zudem auf den internationalen
Austausch und viele Leckereien und Geschichten.

Nach dem Euromeeting steht unser Küstenbus zur RT51-Wattenmeer-Kreuzfahrt
bereit. Damit beginnt gleichzeitig eine spannende Reise in Richtung des grandiosen
50th Anniversary-Partyabends mit geilem DJ! Mit dem Bus cruisen wir mit euch
durch das historische und Jahrhunderte alte Ostfriesland, bevor wir mit der "Frisia
X“ ab Greatsiel übers Meer schippern. Flüssig-kulinarisch ist alles für einen tollen
Tag vorbereitet.

Wenn ihr Landratten am Nachmittag wieder festen Boden unter den Füßen habt,
schwanken wir direkt von Bord in die Festlokalität. Hierzu nur so viel verraten: Es
wird ostfriesisch und feucht-fröhlich! Auch beim Menü haben wir keine Kosten und
Mühen gescheut. Freut euch auf ein echtes „Ostfriesland Highland Cattle“-Beef.
Das ostfriesische Bio-Tier wurde extra für unser Jubiläum in Aurich geboren und
wird euren Gaumen verzücken. Nur drei von vielen Highlights: Highland Flanksteak,
smoked Spareribs und gegrillte Quesidillas. Ein großartiges Wochenende mit vielen
altbekannten und neu hinzugekommenen Lebensfreunden erwartet euch; ebenfalls
all in und ohne Extrakosten!

Die Schifffahrt und das Abendprogramm mit DJ erlebt ihr für den Keep-RT-Cheap-
Preis von 119€. Die Partner zahlen jeweils nur 99€. Preise für das XXL
Wochenendpaket inkl. Freitagabend sowie Sunday Farewell auf Anfrage. Von jedem
Ticket spenden wir 5 Euro für den guten Zweck an das Örtliche DLRG für die
Breitenausbildung. Wir freuen uns auf euer Kommen und eure Anmeldung bis
spätestens zum 10. Mai 2019. Die Anmeldung gilt mit Geldeingang (Round Tabe
Aurich Norden, IBAN DE16280200508612350200,OLB) als abgeschlossen.

Anmeldung unter www.rt-51.de


