Einladung zum Eifelsucher-Grillstammtisch 2018 in Königsfeld/Eifel
Am Samstag den 01.09.2018 ab ca. 17.00 Uhr
Zum Grill-Stammtisch kann jeder kommen der Zeit und Lust hat –
eine Anmeldung ist nicht erforderlich!
Auch sind Eure Anhänge (Freund, Freundin, Frau, Kinder, Hund) - herzlich willkommen :-)
Beim gemütlichen und friedlichen Beisammensein werden dann (wie bei unserem Stammtisch üblich) u.a. die Funde der
letzten Zeit gezeigt. Aber auch „Altfunde“ sind sehr gerne gesehen!
Primäres Ziel ist es aber das sich keiner ausgegrenzt fühlt und das neue Kontakte mit (bis dahin unbekannten) Sucherkollegen
geknüpft werden und eingeschlafene Kontakte vielleicht aufgefrischt werden können.
Ob wie im letzten Jahr, diesesmal auch wieder ein Detektortest gemacht wird entscheiden wir kurzfristig.
Eine „Verkaufsveranstaltung“ ist unsere Stammtisch aber auf keinen Fall!!
Ablauf und Besonderheiten!
Offiziell fängt der Grillstammtisch gegen 17.00 Uhr an, da erfahrungsgemäß mehr als die Hälfte der geladenen Gäste vorher
noch Freizeitaktivitäten in der Umgebung ausüben. Ihr könnt aber gerne schon eher aufschlagen, die Hütte ist den ganzen Tag
für uns reserviert und wir haben auch nichts dagegen wenn z.B. das Feuer dann schon in Gang ist :)
Zu dem Treffen sollt ihr euer Grillgut und Getränke selbst mitbringen, damit entfällt ein Unkostenbeitrag und es braucht sich
keiner anzumelden. Mineralwasser und ein großer Pott Kaffee wird gestellt ebenso Grillsoßen und „meine“ berühmt berüchtigte
Kräuterbutter :o)
Wer kleine Salate oder andere Beilagen (außer Brot und Brötchen!) mitbringen möchte, ist hiermit herzlich aufgefordert (Benutzt bitte Einwegschüsseln, damit nicht später was im Küchenschrank fehlt – Besteck dazu stellen wir bei Bedarf gerne!)
In dem Zusammenhang möchten wir euch noch bitten, dass Ihr an euer eigenes Geschirr und Essensbesteck denkt. Aber
auch da tragen wir Vorsorge für „Vergessliche“ :)
Wir freuen uns aber auch sehr über das Mitbringen von diversen Brennholz oder Grillkohle.(bitte kein Pressspan) so wie
Kerzen bzw. Fackeln zum Beleuchten, für die Nacht.
Die Hütte reicht vom Sitzplatz her innen für ca. 80 Leute. Wenn das Wetter es zulässt sind wir natürlich draußen am Grill!
Draußen ist dann auch Platz für Zelte und Wohnmobile, so wie ausreichend Parkmöglichkeiten..
Wer von weiter her kommt und im gemütlichen Bett über Nacht dableiben möchte, für den haben wir auch ein
Unterkunftsverzeichnis – zu finden unter:
http://eifelsucher.de/seminarecoaching/unterkuenfte/
Eine
ausführliche Anfahrtsbeschreibung zur
Grillhütte nach Königsfeld sparen wir uns.
Fast jeder hat ein Navigationsgerät. Und mit
der beigefügten Karte lässt sich im Zielort
auch recht gut navigieren. Ein Hinweisschild
werdet ihr an der Auffahrt zur Grillhütte finden
und für den Notfall gibt es ja auch noch eine
Handynummer zum Einweisen – 0179 695
2649
Die nächste Adresse, welche man in ein
Navigationsgerät eingeben kann, lautet:
53426 Königsfeld – Sinziger Strasse (L86) –
hier von Königsfeld aus - den Berg hinauf
Richtung Sinzig bis zum ersten Weg links, da
sollte dann auch das Hinweisschild stehen.
Und hier noch die Koordinaten die z.B. in
Google-Maps eingegeben werden können
50.499431, 7.181671
Fragen (vorab) - zum Grillstammtisch?
Tel: 02646-9147030
Veranstalter: Thomas Schwarz
Ortungstechnik www.eifelsucher.de
Hauptstrasse 27 D-53426 Königsfeld

