RTD-NSP 2014/2015

Round Table Kinder- und Jugendcamp Kaub
Spielen. Lernen. Erleben.
CAMP:POST II.17.0 –

CAMP:DATES II

Liebe Tabler-Freunde,
mit unserer CAMP:DATES II wollen wir Euch erneut alles, was rund um unser Round Table Kinder- und Jugendcamp
„kreucht und fleucht“, näherbringen und Euch u.a. auch damit „Appetit“ darauf machen, unser Camp tablerlike zu
beleben, Tabler-Freunde zu treffen oder einfach das Camp, seine direkte Umgebung und seine umgebenden
Regionen zu erkunden und zu geniessen. Viel Spass bei nachstehend CAMP:DATES

…für SEKT-Freunde:
Samstag/Sonntag, 09.+ 10. Mai 2015 – „DEUTSCHER SEKTTAG“
… ein prickelndes Ereignis. Und das könnte z.B. so ablaufen: Ihr kommt mit Euren Tabler-Freunden zum
Hands-On ins Camp nach Kaub und bringt Eure Damen
mit oder lasst sie nachkommen. Nach getaner Arbeit
gibt´s dann prickelndes Verwöhnen und pure Lebensfreude bei einem guten Glas Sekt - oder mehreren.
Samstags fahren Euch Eure Frauen und sonntags dreht
Ihr den Spiess um und Euren Frauen gehören die
Sektgläser… Weiter Infos und Adressen findet Ihr unter:
http://www.deutscher-sektverband.de/index.php/deutscher-sekttag-2014/teilnehmer-deutscher-sekttag-2015

…für BIKER- und HARLEY-Freunde:
Do.-So., 04.-07.06.2015 “MAGIC-BIKE” in Rüdesheim am Rhein
Vom heissen Reifen bis zur heissen
Sohle – hier könnt Ihr alles hinlegen.
Ein echtes BIKER-Highlight mit einem
Wahnsinnsprogramm und tollen Ausfahrten. Und an diesem verlängerten
Wochenende ist auch eine Gruppe im Camp, deren Kinder und
Jugendliche sich vielleicht auch darüber freuen könnten, von Euch
bikenden Tablern auf dem Soziussitz auf eine kurze Ausfahrt
mitgenommen zu werden. www.magic-bike-ruedesheim.com

…für WANDER-Freunde:
Erlebe den 320-km-langen RHEINSTEIG zwischen Wiesbaden und Bonn/Koblenz
Wandern auf hohem Niveau – und das das ganze Jahr über. Wandern entlang
des bekanntesten Stroms von Deutschland. Zwischen Bonn, Koblenz und
Wiesbaden führt der 320 km lange Rheinsteig rechtsrheinisch auf überwiegend
schmalen Wegen und anspruchsvollen Steigen bergauf und bergab zu Wäldern,
Weinbergen und spektakulären Ausblicken. Perfekt ausgeschildert und
engmaschig vernetzt lädt er ein zu ambitionierten Fernwanderungen oder
abwechslungsreichen Kurztouren, gut erreichbar via Bahn, Schiff und Auto,
nahe gelegen zu mehreren Flughäfen. Die gelb markierten Zuwege führen jeden
Wanderer sicher zum blau markierten Hauptweg – die Etappenplanung wird somit ganz einfach. www.rheinsteig.de
… to be continued
In diesem Sinne! Unser RTKJK in Kaub ist gelebte Tabler-Kultur! Gestaltet sie mit! Lebt sie mit! Geniesst sie mit!

Yours in Table,

Eure Freunde vom RT 163 Rheingau

