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Unser Titelbild stammt von dem
berühmten englischen Illustrator
John Watson, der diese Zeich-
nung für die erste Ausgabe der
Zeitschrift »The Oldie« geschaf-
fen hat.
Seit Februar 1992 erfreut sich die-
se Zeitschrift für Oldies in Eng-
fand mit steigender Beliebtheit.
Sie ist an jedem Kiosk für £ 1.40
zu haben. Zum Thema selbst:
Wie erfreut zeigt sich ein echter
Oldie über eine aktive Jugend ..

Wie sagte doch vor kurzem die
Münchner Psychotherapeutin
Anna Schoch (52) so provozie-
rend: »Die heutigen Männer ab
40 verrotten vor dem Femse-
her, betrinken sich vorwiegend
und leben kein kreatives Leben
mehr.« Sie kam zur Ansicht,
Manner hielten mit fortschrei-
tendem Alter nur noch Werte
der Vergangenheit hoch.
Ganz anders dagegen unsere
Oldies! Sie sind kreativ wie eh
und je in den besten Tablerjah-
ren. Sie wollen einfach nie
verstehen, daß OTD kein Sei—'
viceclub ist, sondern nur ein
Club zur Erhaltung der bei RT
geschlossenen Freundschaften.
Nicht mehr und nicht weniger.
So wurde dann auch auf der
ersten Distriktversammlung im
hohen Norden darüber disku-
tiert, welche Bindungen es gibt,
ob Nichttabler oder Damen auf-
genommen werden sollen und
welche Aktivitäten in den ein-
zelnen Clubs möglich sind.
Es scheint Bewegung in die
Szene der Oidtabler gekommen
zu sein. Bei 2000 Mitgliedern
kein Wunder! Die einen suchen
die Schwierigkeiten in der Zu-
gehörigkeit zu OT, die anderen
sehen es lockerer: sie wollen
den reinen Spaß an der Freud'
keine Zwänge, kein Servil
eben die alten RT-FreundschaT-
ten erhalten und vertiefen.
Und dazu zählen neuerdings
auch die Distriktversammlungen
landauf-landab, die es vor drei
Jahren noch nicht gab. Sie sind
jetzt »in«. Und die Distriktpräsi-
denten sind auch nicht mehr zu
bremsen; denn sie lesen nicht
nur die Protokolle ihrer Tische
und schreiben darüber in der
Depesche, sondern besuchen
neuerdings ihre Tische und la-
den zu Distriktversammlungen
ein. Einfach toll! Nur weiter so.
Unser Präsident wird auf ein er-
folgreiches Jahr zurückblicken
können.

Und ich freue mich schon auf
die nächste Nummer ... was
es da so alles zu lesen geben
wird in den Protokollsplittern.

Freundlichst

Euer



Unser Präsident hat das Wort

Liebe OT-Freunde,
liebe Leser der Depesche,
der erste Monat des neuen Jah-
res liegt bereits hinter uns, und
ich hoffe, daß alle guten Wün-
sche in Erfüllung gehen werden.

CHARTER
VON RT 205 CHEMNITZ ...
Weiße Flecken auf der Round-
Table-Deutschlandkarte werden
im Osten der Republik mit Farbe
gefüllt, denn mit RT 205 Chem-
nitz wurde ein weiterer sachsi-

i her RT gechartert. Im Hasen-
saal des Schlosses Augusten-
burg fand das Ereignis am 28.
11. 1992 statt. Schon im 12.
Jahrhundert existierte die Burg
als Ritterburg - damals herrsch-
ten von hier aus die Raubritter
über das Land, jetzt waren es
die Ritter der (RTD-) Artusrunde,
die ein Charterwochenende für
deutsche und internationale Gä-
ste arrangierten.
Die Patenschaft übernahm RT
174 Altottmg unter Assistenz des
Copaten RT 32 Regensburg.

Damit wird die enge Verbindung
zum bayerischen Distrikt 12 do-
kumentiert. Interessant zu hören,
daß dieTabler von Chemnitz nicht
einem eigens zu bildenden sach-
sischen Distrikt angehören wol-
len, sondern zum Ausdruck
brachten: »Wir wollen nicht wie-
der im Osten unter uns bleiben,
sondern die neue deutsche Ein-
heit länderubergreifend praktizie-
ren.«

... CHARTER
VON OT CHEMNITZ
Mit großem Elan wird in Chemitz
der Weg zur Mitgliedschaft bei
OTD beschriften. Da seit 1990
nach potentiellen Tablern gesucht
wurde, weisen einige dieser
Gründungsmitglieder der ersten
Stunde ein für RT-Verhältnisse
schon leicht überhöhtes Alter auf.
Diese streben nun an, möglichst
bald eine neben RT 205 beste-
hende Gruppe bei OTD zu bil-
den. Liebe Tabler, in Moers wer-
det Ihr eine Gelegenheit haben,
Euch persönlich vorzustellen.

An der Gründung eines OTs
haben weitere Tabler Interesse
gezeigt: bei RT 3 Dusseldorf und
RT 145 Geesthacht regt sich et-
was, so daß auch hier Lucken im
Tischverzeichnis geschlossen
werden könnten.

Am 21. 11. fand die Charterung
in Oldenburg statt (siehe Bericht
in dieser Ausgabe); bei OT 99
Rosenheim wird sie noch für die-
ses Geschäftsjahr geplant (Früh-
ling am Chiemsee?)

Das PRÄSIDIUM hat in der Vor-
standssitzung die Diskussions-
punkte der Beiratssitzung (siehe
Prof. in der Dep. 54) weiter be-
sprochen. Auch an einigen Ti-
schen fanden Diskussionen statt,
und erste kritische Stimmen sind
zu uns vorgedrungen und haben
neue Anregungen gegeben.

Liebe Freunde an den Tischen,
nehmt doch die Gelegenheit
wahr, Eure Kritik oder Fragen di-
rekt beim Präsidium vorzubrin-

gen und nicht nur versteckt oder
offen im Protokoll, so ich es über-
haupt bekomme. Die direkte Ant-
wort auf eine konkrete Nachfra-
ge kann schnelle Klärung brin-
gen. Am 6. 3. in Paderborn wird
das Präsidium die Antrage für die
Mitgliederversammlung im Mai
formulieren.
Die DEPESCHE Nr. 56 soll Euch
rechtzeitig im April erreichen,
darauf hin arbeitet

Euer

Charter OT 116 Lindau-Lindenberg am 10. Oktober 1992

" Ast auf den Tag genau 40 Jah-
\ - / n a c h der Charterung des 1.

Tisches von Round Table
Deutschland (RT 1 Hamburg am
11.10.1952) und knapp ein Jahr
nach seiner Gründung (18. 10.
91) wurde der Tsch OT 116 Lm-
dau-Lmdenberg gechartert.
Der Festakt fand angemessen in
einem historischen Weinlokal in
Nonnenhorn am Bodensee statt.
Die Charterung führte Wolf H.
Bartzsch als Past-Präsident von
Old Tablers Deutschland durch.
Die Charterfeier war zusammen-
gefaßt mit einem Euro-Meeting
der 41 International/116er Tische,
wobei sich der Zustrom auslän-
discher Oldies auf die sehr löbli-
che Ausnahme der Kensmgton-
Dmers beschrankte. Diese kamen
immerhin mit einer 7 Personen
starken Abordnung! (Die Kensmg-
ton-Dmers sind übrigens nicht
notwendigerweise Inhaber der
»Diners-Card«, sondern es ist der
Zusammenschluß der ehemali-

gen Tabler von RT-116 Kensmg-
ton, die sich regelmäßig zum Di-
nieren treffen. Sie sind keine offi-
ziellen Mitglieder bei der Associa-
tion of Ex-Tabler's Clubs und
nehmen somit auch in Großbri-
tannien eine Sonderstellung ein.)
An ihrem Erscheinen und dem
Fernbleiben der übrigen gelade-
nen »offiziellen« 41-Mitglieder fül-
le, Assen, Kolding, Finspang, Vih-
ti) wird deutlich, daß Freundschaf-
ten bindender sind als Organisa-
tions-Verbindungen.
Wir konnten Gäste aus den um-
liegenden und etwas entfernte-
ren OT-Tischen begrüßen und
danken hiermit nochmals für de-
ren Teilnahme an unserem Fest
(Augsburg, Friedrichshafen,
Memmingen, Ravensburg, Stutt-
gart). Eine sehr gelungene Einla-
ge brachten unsere Tabler von
RT 116 auf die Bühne mit bos-
haften und versöhnlichen Seiten-
hieben auf ihre »Großväter«.
Einen ganz wesentlichen Beitrag

Past-Prasident Wolf H. Bartzsch überreichte die Charterurkunde an
den Präsidenten von OT 116 Horst Schmaltz.

zur Stimmung und Athmosphare
des Abends leistete die großarti-
ge Band »Five for Tea« mit aus-
gezeichneter Instrumental-Musik

und einer begeisternden Sänge-
rin.

Horst Schmaltz
Präsident OTT 16



Jahresrückblick eines Oldies
Ein erlebnisreiches und schönes Old Tablerjahr 1992 ging zu Ende.

Begonnen hatte es am
13-15. 3. 92 beim AGM in Ber-
gen op Zoom in Holland.
Unsere holländischen Freunde
hatten sich etwas besonderes
einfallen lassen. Die offiziellen
Festveranstaltungen wurden
durch private Home-Partys und
Festessen im familiären Kreis auf-
gelockert. Wir waren dadurch
sehr viel in Bewegung, unterwegs
und öfters an der frischen Luft.

3.-5. 4. 92
Landsmode (AGM) im Golfhotel
von Vibourg in Danemark.
Unter rotweißer Nationalflagge
wurde in harmonischer Eintracht
und dänischer Tradition die Ver-
anstaltung durchgeführt. Brian
Hinton (Past-Prasident) sprach
als Gast für England. Jesper Je-
spersen (Noch-Prasident) bat
mich zu einem bestimmten The-
ma ebenfalls eine Rede zu halten
und den deutschen Standpunkt
zu erläutern. Den Festabend und
den weiteren Verlauf des AGM's
haben wir in vollen Zügen ge-
nossen.
Unter Anleitung des Zeremoni-
enmeisters sangen wir danische
Volkslieder und tranken auf des-
sen Anweisung (des öfteren) un-
sere Glaser leer, wobei wir dies
gemeinsam und gleichzeitig ta-
ten. Wenn einer zum Glas griff,
griffen alle. Man nennt diesen
schonen alten Brauch »skolen«.
Diese Handlung wurde späte-
stens nach jeder 2. Strophe wie-
derholt. Wir haben das dänische
AGM und diesen Festabend in
sehr schöner Erinnerung.

8.-10. 5. 92
AGM von Italien in Bassano de
Grappa im familiären Rahmen.
Wir wurden herzlich aufgenom-
men und hervorragend betreut.
Wahrend unseres Aufenthaltes
wurde uns eine strenge »Prosec-
co-Kur" verordnet. Von einer
gleichzeitigen »Grappa-Kur« wur-
de ich abraten und wegen der
Nebenwirkungen vorher den Arzt
oder einen Apotheker fragen.
Mit Unterstützung der ebenfalls
anwesenden österreichischen
Freunde (Herbert Madnan + Co.)
kam es im Keller des Hotels zu
musikalischen Höhepunkten. Zu

gegebenem Anlaß hielt ich eine
kleine Rede auf italienisch. Mein
deutscher Text war mir schon
vorher abhanden gekommen. Ich
wußte nicht genau, was ich sag-
te. Aber unsere italienischen
Freunde taten so, als wenn sie
genau wüßten, was ich gesagt
habe. Nette und höfliche Freun-
de! Es war ein schönes und ge-
lungenes Fest. Wir freuen uns auf
Venedig 1993.

22.-24. 5. 92
AGM OTD in Hiidesheim.
Andere Freunde haben schon
ausreichend berichtet. Darum an
dieser Stelle nochmals herzlichen
Dank an die Hildesheimer. Es war
schon, hat uns gefallen und wir
hatten viel Spaß mit alten und
neuen Freunden.

12.-14. 6. 92
AGM Frankreich in Lilie.
Der Rahmen war festlich, die
Stimmung sehr gut und die Be-
teiligung groß. Ca. 700 bis 1.000
Personen nahmen an der Veran-
staltung teil. Zusammen mit Hans
Manger aus Wilhelmshaven ge-
nossen wir die immer wieder ein-
maligen Darbietungen unserer
französischen Freunde kulina-
risch, musikalisch und optisch
(Strip-Pantomime). Ein Erlebnis,
das man nicht mehr missen mag.
Au revoir 1993 in Poitiers!

26.-28. 6. 92
Charter Ried und AGM Öster-
reich.
Höhepunkte dieses Treffens wa-
ren die »Schramml-Musik« im
Jazz-Keller, ein Traktor-Rennen,
die Klosterführung durch einen
lustigen Chorherren, Charter-Akt/
-Fest in Lederhosen und Heu-
stadl und der Geschicklichkeits-
wettbewerb mit der »Hosenrun-
tertechnik« (Schnur mit Sektkor-
ken durch 6 Männerhosenbeine
ziehen) unter freiem Himmel.
Dank für die »L-Skk

3.-5. 7. 92
24-Stunden-Rennen von und
nach Le Mans.
Zur Grundungsbesprechung un-
serer Partnerschaft mit Le Mans
in Frankreich fuhren Eckhard
Roos, meine Frau Toscha und

ich wahrend des großen Lkw-/
Fernfahrerstreiks auf Landstraßen
3. Ordnung nach Le Mans. Durch
fliegenden Fahrerwechsel stellten
wir einen neuen Rekord auf und
blieben unter 24 Stunden reine
Fahrzeit (bei Zwischenstops wur-
den wir mehrmals von »einem«
roten Radler überholt). In Le Mans
trafen wir unverhofft Wolf und
Alexandra Bartsch, setzten den
Grundstein für unsere Partner-
schaft, besiegelten diese durch
Köpfen der Champagner-Fla-
schen mittels eines Kavallene-
Säbels- Experte auf diesem Ge-
biet ist unser Freund Philippe LE
GROUX. Für die Rückreise hol-
ten wir uns Anregungen aus dem
Automobil-Museum und ließen
uns in die Geheimnisse der Renn-
strecke einweihen.

11.-12. 7. 92
Charterfest von OT102 in Moers.
Zur Unterstützung von Martin
Steidl fuhren wir nach Moers.
Herbert Madnan hielt die Lauda-
tio. Peter Klapdor hatte eine
Wahnsinns-Band organisiert. Die
St. Veiter Hofreitschule trat mit
ihren »weißen Upizanern« an.
Ludwig Hewera hat sich für das
A Team (Super-Esser) qualifiziert.
Die Unterbringung war Spitze.
Danke.

21.-27. 8. 92
Oldie-Seereise Greifswaid - Bre-
merhaven mit der Greif.
Organisation Axel W. u. Peter B.
Ausführlicher Bericht an anderer
Stelle.

28.-30. 8. 92
Charterfest Uberlmgen-Stockach.
Gemütliche Home-Party bei Chri-
stian am See. Charter-Akt im hi-
storischen Rathaus mit Flöten-
konzert. Schwimmender Fest-
abend und Rundfahrt mit heißer
Bordmusik auf der Hohentwiel.
Etwas ruhiger als auf der Greif!
Wolfgang Kleiber hatte bei Pe-
trus um Windstille gebeten. Die-
ser hatte jedoch vergessen, die
obere Schleuse zu schließen.
Stimmung auf/unter Deck.

27. 9. 92
Distrikt- Treffen Soest - s. Bericht
von Hans-Hermann Huttenhem.

2.-4. 10. 92
AGM Schweiz in Kreuzlmgen (Ju-
biläum 10 J.) und Treffen 41 Int.
Wie jedes Jahr fuhren wir zum
Erntedankfest in die Schweiz.
Dort gibt es schöne »Öpfel« und
man kommt dabei am See
(Schwäbisches Meer - Badener
und andere Freunde mögen mir
verzeihen) vorbei. Alle die bekannt
sind, waren anwesend. Es wur-
de auf allen Etagen der Drachen-
burg gefeiert. Selbst die Neben-
raume waren gut gefüllt mit Prä-
sidenten aus Frankreich, Hollai
und Osterreich. Zur späten Stunr

de wurden sogar Schotten (Nord
GB) gesichtet und es gab Musi-
kanten (Trompeter) unter uns. Der
Geist von Louis Armstrong (nicht
zu verwechseln mit Louis Bann-
wart) wehte durch die Räume.
Es gab ein Gerücht - »Schweizer
waren langsam«!
Stimmt nicht! Frido Luchsinger
aus Kreuzlmgen war der erste,
der sich zu unserer Charter vom
5.-7. 3. 93 angemeldet hat. In-
nerhalb von nur wenigen Minu-
ten hatte er das Anmeldeformu-
lar sowie einen gedeckten
Scheck in harter Währung aus-
gefüllt und übergeben. Nächstes
Erntedankfest Chur '93.

13.-15. 11. 92
Halbjahrestreffen in Bebra-vV^_
terode.
Ausführliche Berichte von ande-
ren Freunden. Randbemerkung
- Friede, Freude, sehr harmo-
nisch. In Arbeitsgruppen durften
wir unsere Hausaufgaben ma-
chen, die von Herbert Kaiser kor-
rigiert wurden. Da die Arbeiten
gut ausgefallen waren, wurden
auch alle kraftig gelobt.
Höhepunkte - Wartburg und
Knackwürste zu spater Stunde.

Da der Eindruck entstehen konn-
te, bei den Oldies wird nur gefei-
ert, weisen wir darauf ihn, zwi-
schendurch wurde auch ernst-
haft diskutiert - über Freund-
schaft (seit 31. 5. 69). Wir wün-
schen »Allen« die dabei waren
(fast immer Tammo Louwerse)
und denen, die nicht dabei sein
konnten, erholsame Tage.

Joachim Fetzer
und Toscha-Ulnke



Konzept zur »Wiederbelebung«
der Aktiven Hilfe für die Tabier Deutschlands

Vorwort
Über den Sinn und Zweck der
AH muß nicht mehr gesprochen
werden. Bisher haben wir Glück
gehabt, daß wirklich »schwere
Falle«, in denen wir hatten helfen
müssen, noch nicht auf uns zu-
gekommen sind. Das kann aber
morgen schon anders sein.
Jetzt geht es uns allen gut, und
wir konnten jährlich ohne große
Mühe unser »Scherflem« der AH
zufließen lassen. Es geht auch
nicht nur ums Geld. Von Anbe-

Jin an haben wir besonders die
Hilfe in Form von kostenlosen
Beratungen für sehr wichtig ge-
halten.
Ich darf daran erinnern, daß wir
eine Menge Experten auf allen
Gebieten zu unseren Freunden
zahlen. Und diesen Kreis könn-
ten wir noch größerziehen. Denn
ich bin sicher, daß selbst die uns
ihren Rat und Tat nicht versa-
gen, die statt zu OT zu Lions
oder Rotary gegangen sind.

Rückblick
Für die wenigen, die sich in der
Vergangenheit der AH angenom-
men haben, war die Resonanz
und Zustimmung unter den Mit-
gliedern von OT teilweise frustrie-
rend und beschämend. Keiner

r amtierenden Präsidenten hat
für die AH eingesetzt. Teil-

weise wußte man noch nicht mal,
worum es uns geht, geschweige
warum wir uns »abrackern". Daß
wir von Round Table so wenig
Zuspruch bekommen, wundert
mich nicht. Denn auch dort ist
das uns verbindende Glied, die
AH, nicht verstanden worden.
Das, was in der Vergangenheit
geschehen ist (oder nicht gesche-
hen ist), soll nicht nachgehalten
werden. Stattdessen ist ein Neu-
beginn sobald wie möglich ein-
zuleiten.

Organisation
1. Der Vorsitzende - auf 3 Jahre

gewählt - sollte bleiben.
2. Die Kasse und die Position

des Kassenwarts jedoch
mußte so lange es eben geht
an eine Person gebunden
werden.

3. Die Beginner der AH, damals
11 Freunde, müssen wieder
aktiv werden. Für den leider
verstorbenen Günter Dietrich
konnte jeweils der amtieren-
de OT-Prasident eingesetzt
werden, der ohnehin laut Be-
schluß des AGM in Hildes-
heim an jeder Sitzung teilneh-
men muß (oder sein Vertre-
ter).

4. Die 11 müssen die Ansprech-
partner bei Ratsucheden sein
und in jeder Depesche na-

mentlich aufgeführt werden.
5. Entscheidungen über finanzi-

elle Unterstützung sollten au-
ßer vom Vorsitzenden und
Kassenwart auch vom OT-
Prasidenten mitgetroffen wer-
den.

6. Alle Beratungen und Unter-
stutzungen werden in der
Spalte AH in der Depesche
ohne Namensnennung doku-
mentiert.

7. Die Beratungsgebiete müssen
erweitert und als Kartei den
11 AH-Beratern zugeleitet
werden.

8. Mit RT muß erneut Kontakt
aufgenommen werden -
möglichst mit dem Präsiden-
ten. Außerdem müssen Be-
richte im »Echo« erscheinen.

9. Wir sollten einen Mindestbei-
trag von 6 0 - DM pro Jahr
als Emzelüberweisung zum
Vorschlag bringen. Das sind
5,- DM im Monat. Dadurch
können die vielfältigen Ange-
bote beim AGM entfallen. Wir
sollten uns stattdessen auf die
Werbung neuer Mitglieder
konzentrieren.

10. Um weitere Gelder einzubrin-
gen, werden Programme ent-
wickelt, die jeder OT vor Ort
durchfuhren kann und die
möglichst ohne große Vorko-
sten zu realisieren sind.

Zum Beispiel: Bei Geburts-
tagsfeiern statt Geschenk um
einen Beitrag zur AH bitten.
oder: Kegelabend - und was
reinkommt, geht in die AH
Kasse.
oder: Statt großes Essen gibt
es einen einfachen Eintopf -
die Ersparnis wandert zur AH.

Fazit
Dieses Programm sollte durch
gute Ideen erweitert und an alle
wichtigen AH-Mitglieder ge-
schickt werden. Zur nächsten
Wahl könnte dies das Programm
des neuen Vorstandes sein. Denn
so wie bisher sollten wir nicht
weitermachen. Und ich fände es
sehr traurig, wenn die AH wegen
Inaktivität aufgegeben werden
müßte.
Besonders in der jetzigen Zeit
müßten wir wieder auf offene
Ohren und Herzen treffen, die
mitmachen und die AH doch
noch zu einem brauchbaren In-
strument der Hilfe für in Not ge-
ratene Freunde machen.

Manfred Tuike

Präsidententreffen des
Distrikts VII am 22. Aug. '92
im Jagdschloß Niederwald
Kriegt man 9 Tischpräsidenten
eines Distrikts zu einem Arbeits-
treffen an einen Tisch? Das muß
man einfach ausprobieren! Wenn
man einen angenehmen Ort und
einen gunstigen Zeitpunkt wählt,
dann sind sogar (fast) alle Tische
vertreten, sei es durch ihren Prä-
sidenten, den Vizepräsidenten
oder in einem Fall sogar durch
eine Vizepräsidentin. Anregend
war es und lustig, gut gespeist
haben wir und eine schöne Wan-
derung durch den sommerlichen
Wald am Rhein schloß sich an
Was haben wir geleistet? Fnends-

hip - fnendship - fnendship?1 Na-
türlich, aber ist das die ganze
werte Welt der Oldtabler? Wie
steht es um die Modernität die-
ses Clubs in einer sich wandeln-
den Welt? Welche Aufgabe hat
ein Verein etablierter Menschen
angesichts der Herausforderun-
gen durch die neuen Bundeslän-
der durch den NordVSudkonflikt?
Nicht nur Fragen gab es, auch
Antworten wurden gegeben,
Thesen formuliert und ein Proto-
koll verfaßt. Nun sind die Tische
gefordert: Sind sie so mutig wie
ihre Präsidenten?

Prasidententreffen des Distrikts VII (v. I. n. r.): Eberhard Schemann,
OT Russeisheim; Wolfgang Endruweit, OT Dillenburg; Annemarie
Niederlmtner, OT Gießen; Gerd Schmidt vom Hofe, OT Rhein Main;
Paul Theimert, OT Mainz; Helmut G. Mulier, OT Darmstadt; Christian
Weizmann, Präsident des Distrikts VII



Sie wollen niemals auseinandergehen ...
Die feucht-fröhliche Feier des OT 3 Wilhelmshaven auf Wangerooge anläßlich der 25. Wiederkehr der Charterfeier

Damals ging es ihnen wie den
Englandern und den Holländern
und den Berlinern und Konstan-
zern: sie mochten nicht ausein-
andergehen! Zwar waren sie alle
Manner, die die ersten Stürme
des Lebens beruflich und auch
privat bestanden hatten, doch
hatten sie in jenen Jahren bei
Round Table auch den Wert ech-
ter Freundschaft innerhalb der
Grenzen und über die Grenzen
hinaus kennen und schätzen ge-
lernt. So beschlossen auch die
Wilhelmshavener, die die Vollen-
dung des vierzigsten Lebensjah-
res kurzerhand vor die Tür des
ihnen so lieb gewordenen RT 20
gesetzt hatte, einfach zusam-
menzubleiben und sich mit OT 3
neu zu binden. Das geschah vor
nunmehr 25 Jahren, Grund ge-
nug, die Wiederkehr dieses Er-
eignisses mit einem zünftigen
Fest zu feiern, und zwar, wie es
sich für Wilhelmshavener gehört,
auf der einzigen Insel des ehe-
maligen Großherzogtums Olden-
burg, auf Wangerooge.
Nach einer Überfahrt bei spie-
gelglatter See und einem Fuß-
marsch entlang dem Sandstrand
bis zum Inselheim der Wilhelms-
havener Gymnasien, wo ein zünf-
tiges Labskausessen wartete,
rollte ein Fest ab, das eine gelun-
gene Mischung aus Freude am
Leben und nostalgischem Rück-
blick auf ein Vierteljahrhundert fe-
ster Freundschaft war.
Die Charterfeier am 21. 9. 1967
hatte noch einen ziemlich offiziel-
len Charakter gehabt, zumal nicht
nur der Wilhelmshavener OT 3,
sondern auch gleich der neue
Nürnberger OT 4 aus der Taufe
gehoben wurden. Entsprechend
hatte der Wilhelmshavener Ober-
burgermeister im Rathaus bei ei-
nem Empfang der Stadt freundli-
che Worte über die Freundschaft
und die Bedeutung internationa-
ler Beziehungen gesprochen, und
der Präsident der Association of
Ex-Tabler's Clubs, David Morri-
son, hatte-zunächst in Deutsch
- die Freundschaft über Gren-
zen, Nationalismus, Religion und
Politik hinweg als die entschei-
denden Ziele der Ex-Tabler-Clubs
definiert. Einhard Melzer, Präsi-
dent von OT 1 Berlin, hatte dar-

an erinnert, daß bereits in den
dreißiger Jahren in England Ex-
Tablers'-Clubs gegründet wor-
den waren, was dann am 13.
Mai 1945 zur Gründung der As-
sociation führte. Diesem Beispiel
seien die Freunde, die 1965 we-
gen Erreichen der Altersgrenze
aus dem RT 5 Berlin hatten aus-
scheiden müssen, gefolgt und
hatten den Ex-Tabler-Club Nr. 1
gegründet, mit dem man beste
Erfahrungen gemacht habe.
Anerkennungsbeifall für Mut, Zu-
versicht und Vorausschau hatte
Helmut Fuchs erhalten, denn der
ebenfalls in Wilhelmshaven
gecharterte Ex-Tabler-Club 4
Nürnberg verfugte zu jenem Zeit-
punkt nur über vier (!) Mitglieder.
Nachdem Gründungsprasident
Hans Manger die neun Mitglie-
der des neuen Clubs OT 3 vor-
gestellt hatte und alle aus der
Hand von David Morrison die
neue Ex-Tabler-Nadel erhalten
hatten, waren die Glückwünsche
des damaligen RT 20-Prasiden-
ten Wolfgang Tode gefolgt.
Das Protokoll des damaligen
»Staatsaktes« aus der Feder von
Otto Bettenhausen vermerkt mit
feinsinnigem Humor noch ein Er-
eignis, das wegen seiner umwer-
fenden Komik hier im Wortlaut
wiedergegeben werden soll:
»Wahrend die Taufgemeinde im-
mer unruhiger und infolge Sekt-
genusses aufgeräumter wurde,
fühlte sich Wilfred Nichols, sei-
nes Zeichens Vizepräsident der
Association, gemüßigt, einige
Worte zu sprechen. Leider ver-

gaß er sein deutsches Manuskript
in England. Und seine Versuche,
den Text wahrend der Vorreden
zu rekonstruieren, gelangen nur
teilweise, zumal er versäumte,
seine Zettel in der Reihenfolge zu
numerieren. Das Ergebnis war ein
voller Heiterkeitserfolg, der durch
den ehrlichen Willen Wilfreds, in
Deutsch zu sprechen, nicht ge-
dampft werden konnte- Obwohl
weder die Englander, geschwei-
ge denn die Deutschen ein Wort
verstanden, wußten alle, was er
sagen wollte, und das war der
Dank für Einladung und die Freu-
de über die nette Aufnahme«.
Auch dieses Mal wurde herzhaft
gelacht, wenngleich sich die Freu-
de etwas ruhiger äußerte. Zudem
machte man es diesmal etwas
bescheidener und gab sich ganz
den Erinnerungen hm an geistige
Impulse durch anregende Vor-
trage und fröhliche Feste in aus-
gelassener Heiterkeit. Bei den Fil-
men und Dias, die die Vergan-
genheit lebendig werden ließen,
wurde allen bewußt, wie ange-
füllt mit freudigen Ereignissen die-
se zweieinhalb Jahrzehnte wa-
ren, aber auch, daß man in 25
Jahren nicht eben jünger wird,
und bei manchem Foto wurde
allen für einen Augenblick
schmerzhaft bewußt, daß das
Leben endlich ist.
Das zeigte sich auch bei der Teil-
nahme am Freizeitprogramm: Die
Zahl der Strandwanderer bildete
entsprechend dem um rund 25
Jahre vorgerückten Durch-
schnittsalter gegenüber den kraf-

tefordernden "Aktivitäten« wie der
vielfaltig gestalteten Fahrradrallye
einen eindeutigen Schwerpunkt.
Während der offiziellen Feier am
Abend, wenn man bei der locke-
ren Inselatmosphäre und im Frei-
zeit-Dreß überhaupt von »offiziel-
le« sprechen kann, überreichte
OT-Deutschland-Prasident Her-
bert Kaiser dem OT 3-Präsiden-
ten Horst-Günter Kannenberg mit
leichter Verspätung die Grün-
dungsurkunde für OT 3, deren
Übergabe eigentlich 1967 fällin
gewesen wäre und die man dt
halb mit dem Datum des 25jahn-
gen Bestehens - 31. 10. 92 -
versehen hatte. Horst-Günter
bedankte sich mit einem Rück-
blick auf das vergangene Viertel-
jahrhundert, wobei die Anspra-
chen - auch der amtierende RT
20-Präsident Kai Schall kam zu
Wort und überreichte eine Rie-
senflasche Champagner - immer
wieder durch selbstgestrickte,
heiter-hintergrundige Lieder von
OT 36-Präsident »Peti« Schnei-
der umrahmt wurden, der zuvor
eine Jux-Nachbildung der seit
Jahrzehnten verschwundenen
Präsidenten-Kette überreicht hat-
te (OT 36 Wilhelmshaven-Fnes-
land ist eine Gründung von OT 3).
Das Rezept für alle Ansprachen
und Statements zitierte - wie '
oft - Hans Manger ausnahrfr«-'
weise nicht aus der Bibel, son-
dern aus einer Ansprache des
ehemaligen Association-General-
sekretärs Arthur Blackwell:
»Stand up - speak up - shut
up!« Horst Memeke

Ein fröhliches Volk aller Altersstufen hatte sich auf Wangerooge versammelt, um das 25jahrige Bestehen
von OT 3 Wilhelmshaven zu feiern. Der dritte von rechts ist Präsident Horst-Günter Kannenberg (im roten
Pullover), soeben in einer umfassenden Bewegung begriffen.



Warten auf Alban...
oder Bericht über eine Begegnung,
die (fast) nicht stattgefunden hat

Hoher Besuch war angesagt! In-
diens neuer Nationalprasident Al-
ban Scolt - auf Europatour mit
indischen Geschäftsfreunden und
deren Familienmitgliedern - woll-
te während seiner kurzen
Deutsch landdurchreise möglichst
viele Oldies kontakten. Flexibel
und gut organisiert, wie unser
Vorstand nun mal ist, waren
schnell die deutschen Anlaufstel-
len mit Alban ausgehandelt. 5.
10. 92 in Mannheim; 6. 10. 92 in
Köln, jeweils 19.00 Uhr, Hotel.

so begaben sich am 5.10. un-
ser Präsident, der Past, der IRO
und der Distriktpräsident von
Distrikt Nr. 8 unterstutzt von
Tischmitgliedern zum Treffpunkt.
Als gegen 21 Uhr vom heiß er-
warteten Besucher noch kein An-
zeichen vermerkt werden konn-
te, begann ein reges Telefonie-
ren zwecks Spurensuche. Im
Hotel war Alban namentlich nicht
erfaßt, Recherchen beim letzten
Ubernachtungsort in Italien ver-
liefen im Sande, auch Anrufe bei
der nächsten Station, Köln, konn-
ten zur Auffindung nichts beitra-
gen - kurz: außer Spesen nichts
gewesen (läßt man die durchaus
fruchtbaren Gespräche im Vor-
standskreise einmal außen vor).
Nicht immer straft das Leben den,
Her zu spät kommt. Rudolf de

^.llas vom Ludwigshafener Tisch
war etwas spät dran, als er nur
mal so - es mag gegen 22 Uhr
gewesen sein - beim Hotel vor-
beischaute, um ebenfalls etwas
vom internationalen Flair des an-
gekündigten Gastes mitzube-
kommen. Und siehe da - Alban
Scolt war eingetroffen. Inzwi-
schen befand sich das OT-Emp-
fangskommitee schon nicht mehr
im Hotel. So nahm denn Rudolf
kurzentschlossen seinen spaten,
müden Gast mit in sein trautes
Heim. Wie wir später erfuhren,
waren Alban Scolts Papiere mit
allen Reisedokumenten in Italien
entwendet worden. Die Meldung
und Wiederbeschaffungsformali-
täten hatten viel Zeit gekostet und
führten so zur unplanmaßigen
Verspätung. Daß Alban an die-
sem Abend nicht mehr die Muße
zur umfassenden Darstellung sei-
nes Trust-Projekts fand, läßt sich
nachvollziehen.

6.10. Ort der Handlung Köln:
Gegen 19.00 Uhr steht der neu-
gebackene Präsident von Distrikt
VI, Ulver Oswald, im Foyer des
vereinbarten Hotels und wartet,
frisch gestyled und mit den übli-
chen Präsentchen ausgerüstet,
auf den indischen Gast. Durch
einen mitternächtlichen Anruf war
er von Rudolf de Millas über die
Geschehnisse des Vortrages in-
formiert und auf eine mögliche
Wartezeit psychisch eingestellt.
Vorgesehen hatte Ulver einen
WDR-Besuch zur abendlichen
Sendezeit (RT-Beziehungen
machten es möglich). Danach
war ein Tisch im Fernsehturm-
Restaurant reserviert. Gegen
21.00 Uhr - Ulver kannte inzwi-
schen die Damen der Rezeption
schon mit Vornamen - verlegt er
seinen Wartestand an die Hotel-
bar. Gegen 22.00 Uhr - die Ver-
brüderung mit dem Barkeeper
stand kurz bevor - verfaßt Ulver
eine Grußadresse für Albans
Schlusselfach, merkt aber, daß
die englische Orthographie stän-
dig in Konflikt mit dem bierge-
schwängerten Wortschatz gerat.
Um 22.47 Uhr - Ulver erwagt
gerade Albans Zimmer zu über-
nehmen - kommt Stimmung ms
Haus. 31 Inder und Inderinnen
im Alter zwischen 9 und 69 be-
drangen die Rezeption. Mitten-
drin ein agiler, wenn auch abge-
schlaffter Alban, der sich um alle
seine Mitreisenden rührig be-
müht, dann mit dem Zettel aus
seinem Schlusselfach zur Bar
hetzt, wo er Ulver gerade noch
davon abhalten kann, eine Lo-
kalrunde für das Küchenperso-
nal zu schmeißen.
23.10 Uhr: Alban kehrt mit Ak-
tenkoffer aus seinem Zimmer zu-
rück zur Bar. Nach dem dritten
Glas Kölsch (Bier) und dem Aus-
tausch der Begrußungs-Devotio-
nalien kommen Ulver und Alban
sich näher. Die Verspätung be-
gründet Alban mit dem Wunsch
seiner Landsleute, endlich einmal
etwas Richtiges, sprich Indisch-
Vegetarisches essen zu wollen.
Also stürmte man nach pünktli-
cher Ankunft in den Kolner Dom
und dann in das nächste indi-
sche Restaurant, wo man bis
22.30 Uhr tafelte.

Frank Frh. von Wolff nimmt die Charterurkunde entgegen, begleitet
von den freudig bis skeptisch zustimmenden Blicken »seiner" Oldies.

Zwischen WESER und EMS...
hat sich mit OT 314 OLDEN-
BURG wieder ein Club entschlos-
sen, seine Charterung festlich zu
begehen. Damit ist im Distrikt III
eine Lücke zwischen Emden und
Stade sowie zwischen Wilhelms-
haven und Ganderkesee ge-
schlossen worden Nachdem RT
14 Oldenburg die 41jahngen
mehr als 20 Jahre lang in den
OT-freien Raum entlassen hatte,
haben sich jetzt die jungen Ol-
dies ihre Zukunft als Freundes-
kreis ehemaliger Tabler unter dem
Dach von OTD und 41-Interna-
tional gesichert.
Im kleinen Kreis wurde ein deli-
kates Chartermenu eingenom-
men; die Menupausen wurden
überbrückt von kurzen Anspra-
chen. So zeigte der Grundungs-
und Charterpräsident Frank Frei-
herr von WOLFF die Entwicklung
des Tablerkreises zum Club Nr.

314 auf, der OTD-Präsident voll-
zog den Charterakt schmerzlos
(für beide Seiten) und überreich-
te das OTD-Banner, unter wel-
chem die künftigen Zusammen-
künfte einen harmonischen Ver-
lauf nehmen mögen.
Der RT Oldenburg-Präsident
überbrachte eine Tageszeitung
aus der Gründerzeit von RT 14
vor 28 Jahren und verlas Mel-
dungen und Anzeigen, die Erin-
nerungen an fernes Geschehen
und traumhaft erscheinende
PKW-Preise weckten (DM
5.000,-).
Liebe Oldenburger, habt Dank für
den Abend, den ich bei Euch ver-
bringen durfte, laßt Euch bald
auch bei OTD sehen und seid
offen für die neuen 41 er, die dem-
nächst von RT 14 kommend an
Eure Tür klopfen werden

Herbert Kaiser

Um 23.30 Uhr - Alban sind schon
zweimal die Augen zugefallen und
Ulver wird nur noch von der Ses-
sellehne aufrecht gehalten -
kommt man zum Kern von Al-
bans Anliegen: Das Young Am-
bassadors Programme-Trust
Proposal. Alban umreißt kurz die
Idee, während Ulver überlegt, ob
das, was er da hört, Englisch oder
Hindi ist. Der ganze Entwurf ist -
gottseidank - mit Erläuterungen
auch nochmals schriftlich abge-
faßt, so daß Ulver mit dem Ver-
sprechen, sich drum zu kümmern
und den Vorstand zu informie-
ren, seine Hausaufgaben in die
Aktentasche steckt.

Als um 0.05 Uhr die Nachbarti-
sche schon zum Frühstück ein-
gedeckt werden, finden beide,
daß der neue Tag noch viele un-
gelöste Rätsel birgt. Man bedau-
ert, nur so kurz zusammen ge-
wesen zu sein und verspricht, in
touch zu keepen. Mit best re-
gards to the National Board and
to all Old Tablers in Germany ent-
schwindet Alban Scolt mit dem
Lift in höhere Regionen und Ul-
ver in die Ungewissheit des Park-
kellers.

Ulver Oswald
Distrikt VI



Eine Seefahrt, die ist lustig

War es eine Sichtung für die Na-
tionalmannschaft, ein Härtetest
für Oldies oder eine Herausfor-
derung für Landratten?
Vielleicht war es nur ein Mords-
spaß unter Freunden!
Die Idee und Initiative kam von
Axel Winkler und Peter Beucker.
Die Überschrift lautete:
»Weiße Segel - blaues Meer -
mit der Greif nach Osten«
An einem Freitag, den 21. 8.
1992, trafen nach längerer Bahn-
fahrt durch die nördlichen Bun-
deslander 17 zu allem entschlos-
sene Tabler, Junge und Alte, er-
fahrene Seebaren und Landrat-
ten, Chiemseesegler, passionierte
Bergsteiger, Ijsselmeerkreuzer,
Regattasegler, Skipper und Ah-
nungslose in Greifswald ein. Ei-
ner wurde gleich zu Anfang ver-
mißt.
Unser Schatzmeister und Freund
Klaus Schneider war wahrschein-
lich der einzige, der die Seewet-
terbenchtsvorhersage gehört und
daraufhin beschlossen hatte zu
überleben.
Vorsichtige und voraussschauen-
de Freunde hatten im Zug für
Getränke und Proviant gesorgt.
Profis aus Schwerin (Uli Tanne-
berger) und Weiden (Freddy
Peschke) brachten jeweils ihre
halbe Wemhandlung mit. Die vor-
erst aber noch unter Verschluß
blieb. Mit dem Taxi fuhren wir
vom Bahnhof Greifswaid zu dem
See- und Tauchsportzentrum in
dem romantischen Fischerdörf-
chen Wiek, wo unser Schiff im
Hafen an der Pier vor Anker lag.
Zum besseren Verständnis des
Lesers und der nächsten Zeilen
weise ich darauf hm, daß dieser
Bericht von einer reinrassigen
Landratte stammt. Manche Wort-
schöpfungen mögen daher für
einen erfahrenen Segler etwas
ungewöhnlich sein.
Das Schiff, das wir im Hafen vor-
fanden, war die gewendete Wil-
helm Pieck, die nun »Greif« heißt.
Die Greif ist eine Schonerbrigg
mit zwei Segelmasten, 3 Rahse-
gel, 41 Meter lang, 7,6 Meter breit
und mit einem zusätzlichen Die-
selantneb bestuckt. Insgesamt
können 44 Leute an Bord schla-
fen. D. h. neben der Stammbe-
satzung ist Platz für 30 weitere

Mitsegler, in guter Stimmung en-
terten wir das Schiff, suchten und
fanden unsere Kojen bzw. Kam-
mern und verstauten unser Ge-
päck in den Spinden. Anschlie-
ßend machten wir uns auf den
Weg, um in einem gemütlichen
Hafenrestaurant unsere knurren-
den Mägen zu beruhigen und den
Rüssigkeitspegel wieder auf über
»normal« zu bringen. Wichtigste
Erkenntnis dieses ersten gemein-
samen Landgangs war, daß ein
Fischrestaurant in Greifswaid
auch nach der fünfzigsten Be-
stellung immer noch keine
Knackwurst serviert.
Die erste Nacht an Bord war sehr
ruhig. Das erste Frühstück an
Bord wurde in vollen Zügen ge-
nossen. Im Verlauf des Samstag
vormittag erschien Kapitän Hel-
mut Stolle und stellte sich und
seine Besatzung vor. Die Besat-
zung bestand aus dem 1. und 2.
Offizier, Steuermann und Navi-
gator Alois, 2 Bootsleuten, dem
Maschinisten, dem Koch und ei-
nigen Freiwilligen. Nach der Vor-
stellung erfolgte die Einweisung
der Mitsegler. Jeder bekam eine
Gebrauchsanweisung, in der alle
wichtigen Funktionen und Be-
standteile des Schiffes erläutert
und beschrieben waren. Für
Landratten ein Buch mit 7 Sie-
geln und so umfangreich, daß
manchemer sein Exemplar sehr
sorgfältig und gewissenhaft un-
ter dem Kopfkissen bzw. in sei-
nem Spind verstaute.
Aus Gründen der Gewichtsver-
teilung, wegen der Kentergefahr,
und damit nicht alle ziellos durch-
einanderrennen, wurden wir in 2
Mannschaften eingeteilt. Die eine
Mannschaft war für den linken
Teil (Backbordwache) und die
andere war für den rechten Teil
(Steuerbord) des Schiffes zustän-
dig. Gleichzeitig wurde jeweils ein
der Seemannssprache machtiger
aus beiden Gruppen zum Vor-
turner und Dolmetscher ernannt.
Da der Verfasser dieser Zeilen
der Steuerbordwache zugeteilt
wurde, kann er sich auch noch
gut an seinen Vorturner Jürgen
Boom aus Brake erinnern. Bei-
den Mannschaften wurden ver-
schiedene Aufgaben übertragen,
die schriftlich festgehalten in ei-

nem Schichtdienst (Wache) rund
um die Uhr (Wechsel tags alle 6,
nachts alle 4 Stunden), von der
jeweiligen Truppe geleistet wur-
den. Nach dieser sehr umfang-
reichen Einweisung durften wir
ein letztes Mal an Land, damit
der Kapitän und seine Besatzung
nochmals in Ruhe die nichtfunk-
tionierende Radaranlage überprü-
fen konnten.
In einem idyllisch gelegenen See-
restaurant genossen wir diese
letzte Galgenfrist bei Obstkuchen
und Pils.
Am Nachmittag, nachdem die
Besatzung die Reparatur der Ra-
daranlage aufgegeben hatte,
bunkerten wir dann nochmals
Treibstoff, Wasser und andere
lebenswichtige Dinge, suchten
unterhalb der Kiellinie nach Tho-
mas Conzelmann, der plötzlich
grund- und spurlos verschwun-
den war, um kurz darauf in See
zu stechen.
Am Anfang, auf Revierfahrt, blieb
alles ganz ruhig. Je mehr wir je-
doch auf die offene Ostsee hin-
auskamen und Rügen umkurv-
ten, erfüllte sich die Prophezei-
hung der Seewetterfrösche. Es
kam ein bischen Wind auf in der
Starke 6-7 von Nord-West- Von
oben wurde uns etwas Regen

gegönnt und der Untergrund wur-
de etwas wackeliger. Kurzum es
entstanden Wellen, die auch von
uns bemerkt wurden. Dabei erin-
nerten wir uns wieder an die An-
weisung durch Kapitän Stolle, der
uns geraten hatte, vor der Über-
gabe von Essensresten (Obstku-
chen und Pils) eingehend die Win-
drichtung zu prüfen. Nach u, _
vor dieser wichtigen Aktivität wur-
den wir von der Besatzung an
unsere Aufgaben erinnert.
Dabei sei ein Mitglied der Stamm-
besatzung und Fuhrungsmann-
schaft besonders zu erwähnen,
das mit sanfter Stimme die Kom-
mandos des Kapitäns an uns
weitergab, so daß jeder auf dem
Schiff im entferntesten Winkel die
Anweisung gegen den Wind ver-
stehen konnte. Aufgrund einer
leichten rötlichen Färbung in den
Haaren, dieses besonders quali-
fizierten Mitgliedes der Stamm-
besatzung wird diese Person in
den nachfolgenden Zeilen der
Einfachheit halber und wegen ih-
rer Mecki-Frisur »Red Eagle« (ro-
ter Adler) genannt.
Eine der wichtigsten Aufgaben
auf solch einem Schiff besteht
darin, Segel zu setzen und zu
reffen (rauf und runter).
Dies kommt öfters vor und wird
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so oft gemacht wie der Kapitän
es anordnet. Dabei fällt auf, daß
so ein Segelschiff zum großen
Teil aus Seilen (Tauen) besteht,
die bei solchen Anlässen ganz
kräftig gezogen werden müssen.
Dies geschieht, indem man je-
weils 2-3 Mitseglern mit entspre-
chendem Gewicht, an ein Tau
hängt, das dann auf Kommando
des Kapitäns und durch Über-
setzung von »Red Eagle« ganz
fürchterlich in eine Richtung ge-
bogen werden muß. Das Problem

s ^ s t e h t dabei, da es so viele Taue
an Bord gibt, das richtige Tau zu
erwischen. Die Stimme von »Red
Eagle« verhalf uns bei dieser Auf-
gabe zu sehr großer Sicherheit.
Wir wußten bald sehr schnell wo
wir nicht hingreifen durften. Für
gröbere Fouls (Fehler) verteilte
Alois der 1. OFZ (kein Bayer) gel-
be Karten (Verweis). Wegen zu
hohen Seegangs wurde keiner
vom Platz gestellt.
Zwischendurch wurden Netze an
der Backbord- und Steuerbord-
wand gespannt, damit nicht so
viele Mitsegler über Bord gehen
konnten.
Um die Segelmanover jedoch
ordnungsgemäß durchführen zu
können, mußten einige von uns
in die Masten, sprich Rahen, klet-
' -m, um dort Knoten zu losen,

s—e irgendwelche Leute vorher
dort gemacht hatten. Einer un-
serer Mitsegler mußte sich auch
ständig unter Anleitung des 1.
OFZ Alois, am Steuerrad des
Schiffes festhalten, damit wir nicht
vom Kurs abkamen. Eine sehr
wichtige Aufgabe war auch, daß
ständig zwei Leute ganz vorne
am Schiff (Back) standen, oder
sich dort festhalten mußten, um
Ausschau zu halten, und Hinder-
nisse (Schiffe, Bojen usw.), die
uns den Weg kreuzen könnten,
rechtzeitig dem Steuermann zu
melden. Thomas Conzelmann
übernahm für uns alle, mit er-
staunlicher Ausdauer, die »Ko-
jen-Wache« rund um die Uhr, und
meldete sich nur in dringenden
Situationen bei der Getrankeaus-
gabestelle.
Zu den allerwichtigsten Aufgaben
gehörte allerdings die Backschaft
(Küchendienst) und das Glasen
(Uhrzeit per Glockenschlag mit-

teilen). Mit diesen Aufgaben wa-
ren wir so beschäftigt, daß wir
fast nicht bemerkt hätten, wie wir
an Laboe vorbei in die Kieler För-
de einliefen und in Holtenau an
Land gingen. Hier ließ Kapitän
Stolle sein Radargerät reparieren
und wir bekamen unseren ersten
offiziellen Landgang genehmigt.
Leider wurde die Freude über die-
sen sehr erholsamen Zwischen-
stop ein klein wenig getrübt, da
wir hierbei 5 unserer besten Mit-
segler aus technischen Gründen
verloren haben und die Weiter-
fahrt ohne sie fortsetzen mußten.
Helmut Schmid, Walter Tuleweit,
UweTietgen, Hans-Jürgen Lind-
ner und Manfred Matthiesen wur-
den schmerzlich vermißt. An der
Küche lag es nicht. Uwe z. B.
vermißte die Seilwinde zur Be-
freiung aus sanitären Einrichtun-
gen. Uli, der Koch, tat sein Be-
stes. Wir konnten nur manchmal
nicht so wie wir wollten (essen).
Die eine Gruppe nutzte diesen
Zwischenstop zur Inspektion ei-
ner Hafenkneipe. Wiederum an-
dere, so Winfried Donder, taten
etwas für die Kultur, besuchten
das Schleusenmuseum und te-
steten dessen sanitäre Einrich-
tungen in Bequemlichkeit. Nach
diesem erfolgreichen Zwischen-
stop setzten wir die Fahrt mit
funktionierender Radaranlage
durch den Nord-Ostsee-Kanal
vorbei an dem schönen Rends-
burg, in Richtung Brunsbuttel fort.
Dies war eine einmalige Gelegen-
heit zu einer groß angelegten Ver-
nichtungsaktion unseres gut sor-
tierten Weindepots und der um-
fangreichen Greifenbräuer Bier-
bestande in Fassern. Dabei konn-
ten wir die herrliche Landschaft
Schleswig-Holsteins links und
rechts des Kanals bewundern.
Selbst Petrus nahm Rucksicht auf
uns und ließ es kaum regnen.
Dies war die Zeit der angeregten
Unterhaltungen. Es wurde so
manche Geschichte erzählt. Axel
hatte ein ganzes Tonband voll
mit Witzen. Besonders zu erwäh-
nen ist auch die Geschichte wie
Franz Kick den Olympia-Sieger
Peter Angerer über die Loipe jag-
te.

Die Zeit verging im Nu und plötz-
lich waren wir in Brunsbuttel Ha-

fen. Dort gingen wir an den Kai
und erhielten wiederum Land-
gang. Dies bekam uns sehr gut,
fanden wir doch endlich ein Re-
staurant, in dem wir unsere
Knackwurst-Gelüste, die wir
schon in Greifswaid mit uns her-
umgetragen hatten, voll und ganz
befriedigen konnten. Leider war
der Seewetterbericht für die
nächsten Tage, dank der mo-
dernen Kommunikationsmittel
auch bei uns an Bord zu emp-
fangen. Dies hatte zur Auswir-
kung, daß auch bei diesem Land-
gang wiederum ein Teil unserer
wackeren Freunde verlorengin-
gen. Ulli Tanneberger und sein
Bruder, Michael Clemont, Hen-
ning Irmler, Franz Kick, Alfred
Peschke fehlten sehr. Ein unver-
wüstlicher Rest setzte am näch-
sten Morgen bei Windstärke 8
bis 9, teilweise strahlendem Son-
nenschein, die Fahrt durch die
Elbe und die Nordsee in Rich-
tung Bremerhaven fort. Die Wel-
len waren noch größer, länger
und schöner als die der Ostsee,
Uli der Koch mußte seine Le-
bensmittelreserve nicht strapazie-
ren, da die Nachfrage nicht be-
sonders groß war.
Nachdem wir Helgoland passiert
hatten, nahmen wir wieder Kurs
auf Richtung Land und arbeite-
ten uns die Weser hinauf. Die
Nacht verbrachten wir, vor An-
ker liegend, am Rande der We-
serfahrwasserrmne.
Am nächsten Morgen lichteten
wir zum letzten Mal den Anker.
Etwas mühsam, weil manuell zu
bedienen, man kommt sich vor
wie ein Ägyptischer Esel am Zieh-
brunnen. Dafür wurden wir hin-
terher auf der Fahrt zum Colum-
buskai entschädigt. Durch den
herrlichen Anblick der größten
und schönsten Windjammern der
Welt. Die Argentinische Ubertad,
die Alexander von Humboldt aus

der BRD, die Krusenstern aus
der GUS, die Khersones aus der
Ukraine, die Fryderyk Chopin aus
Polen, die Mir aus der GUS und
andere herrliche Segelschiffe tra-
fen sich zum Ende der großen
Columbusregatta über den At-
lantik in Bremerhaven und an 1.
Stelle am Kai lagen wir mit der
Greif. Dieser Eindruck und das
im Hafen stattfindende Volksfest
waren der krönende Höhepunkt
dieser Reise. Besonders hervor-
zuheben ist noch der herzliche
Empfang im Hafen durch unse-
ren Präsidenten Herbert Kaiser,
der über die sturmzerfetzte Ol-
dieflagge (OT) zu meckern wag-
te, und das anschließende ge-
mütliche und lustige Abendes-
sen im Tablerrestaurant von Bre-
merhaven.
Wir bedanken uns bei Kapitän
Stolle und seiner Mannschaft für
dieses »einmalige- (?!) Erlebnis.
Alle die dabei waren und die, die
in Zukunft dabeisein wollen, wei-
sen wir darauf hin, daß diese
Fahrt in diesem Jahr wieder statt-
findet. Der genaue Termin ist der
23.-29.8.93. Die Fahrtroute
fuhrt von Greifswaid über Danzig
(mit Stadtbesichtigung und Füh-
rung durch den mit Peter Beuk-
ker befreundeten Kasimir aus
Danzig), Memel, Bornholm und
zurück nach Greifswald. Ein an-
derer Segeltrip wird uns im Früh-
jahrzusammen mit Jürgen Boom
durch die Inselwelt der Ägäis füh-
ren. Die genauen Daten werden
rechtzeitig bekanntgegeben. Vor
diesen geplanten Touren findet
ein hartes Training mit Trocken-
und Naßübung vom 5.-7.3.
1993 in Paderborn statt.
Die Charterfeier von 0TD114
Paderborn solltet Ihr Euch nicht
entgehen lassen.

Euer Mitsegler
Joachim Fetzer
OTD 114 Paderborn
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Pre-Conference-Tour »Tour de Biss«
Vom Gipfel des Hohen Kasten grüßt das »nordische Trio«:
Pentii Riittinen, Finnland, Herbert Kaiser, Deutschland (Nord), Karl
Gustaf Wirenfeld mit Frau, Schweden.

AGM des Club 41 -
OLD Table Schweiz
Freitag, 2. 10., bis Sonntag, 4. 10. 92, in Kreuzungen

Neben den 0 T - und 41 Interna-
tional - üblichen Ablaufen, die
durchweg gelungen waren, bo-
ten die Veranstalter einen Sprach-
kurs für den Gebrauch südlich
des Bodensees, dargelegt in
Form der Speisekarten.

Friitig 310 92
i de Fischersluhe

gml sehte Salool
gqnzl bachnl Chretzer

Hardoplel
Tartarsoose

Oeplelmoschl
oder Wllsse

und
nochane Kali

derzue spiell de Fred! Lümpelledll
und Bodestandlgs ul de Runzleguge

Es handelt sich im Großen und
Ganzen um eine dem Deutschen
und Osterreichischen ähnliche
Sprache - Übersetzungshilfe bie-
ten Euch die Freunde von Kon-

stanz, die nach meiner Feststel-
lung die deutsche Version des
Schweizerischen hervorragend
beherrschen.

Die Schweizer sind wirklich be-
rühmt für Preis und Präzision ih-
rer Uhren, mit dem Kalender
schienen die Kreuzlmger jedoch
auf Kriegsfuß gestanden zu ha-
ben. Der geneigte Leser möge
Nachsicht üben.

Samschüg 4 10 92
Im Festsaal vorn Wooghus

Huuspaslete
Sauce Cumberland
und Oeplelsalool

Roaslbeel medlum
Sauce Bernolse

Irlllerll Hardöpiel

OT-Isbombe
STnnke lsch damol separat

defur chonder nah waner wend

»Wer an der Ahr war
und noch weiß, daß er da war,
der nie an der Ahr war.«
Dieser, vielleicht im Ruhrgebiet
oder weiter nördlich entstande-
ne Sinnspruch mag seine Rich-
tigkeit haben, trifft aber für wein-
erprobte Rheinländer nur in Aus-
nahmefällen zu. So wagten es
denn die Oldies von OT 118
Bergheim vereint mit den Freun-
den von RT 118 den sagenum-
wobenen Hängen der Ahr -
Deutschlands nördlichstem
Weinbaugebiet - einen Besuch
abzustatten.
Anlaß war der Gegenbesuch des
hollandischen Partnertisches
Goeree-Overflakkee, der im Vor-
jahre die Bergheimer auf schwan-
kenden Kajaks durch die Was-
serwege der Scheidemündung
gelotst hatte. Nun wollte man den
Gästen am Wochenende des 3,-
4. Oktobers auch etwas Landes-
typisches bieten. Im Vorpro-
gramm stand die Besichtigung
des spateren Zielortes Ahrweiler
- noch bei klarem Wetter und
mit klaren Sinnen. Sodann fuhr
man mit der Ahrbahn zum Start-
punkt Maischoß. Nach kurzer
Stärkung an einem der zahlrei-
chen Weinstande des reichlich
überlaufenen Weinortes erklomm
man die Weinberghange des Ahr-
tals, um den gut ausgeschilder-
ten Rot wem Wanderweg zu errei-
chen. Der Blick auf das Ahrtal
mit seinen nun in der Lese be-
findlichen Weinbergen entschä-

digte für die Anstrengung und
ließ die Mühen, der mit 19 km
vielleicht etwas zu lang gerate-
nen Wanderstrecke schnell ver-
gessen. Am Zielort Ahrweiler traf
man sich zur obligatorischen
Weinprobe und zum gemeinsa-
men Abendmahl im zünftigen
Weinkeller. Der von Oldie Hans-
Werner gesponserte Bus be-
scherte allen eine problemlose
Heimfahrt zur nächtlichen Stun-
de.
Am nächsten Morgen wurde im
Hause von Arend und Gerda d
Farewell gefeiert. Als Beweis
sie in guten Händen ist. durften
sich die holländischen Oldies und
ihre Gastgeber vor der geklauten
RT-Fahne von RT 118 Overflak-
kee drapieren, die RT-Freunde
beim letzten Euro-meeting hat-
ten »mitgehen« lassen. Vom gu-
ten Erhaltungszustand der »Beu-
te« überzeugt, konnten unsere
Gaste ihrem RT mitteilen, daß
eine Rückführung an den Eigen-
tümer nicht mehr lange auf sich
warten lassen wird.
Das Resümee war bei allen Be-
teiligten positiv. Die Einbindung
von RT und OT mit internationa-
len Gästen in ein gemeinsames
Programm ist bestimmt eine gute
Erfahrung, die weitere Aktionen
dieser Art in Zukunft erwartr
läßt.
UlverOswald, OTT 18Bergheim

OT 118 Bergheim mit Gasten aus Goeree-Overflakkee
und »Beutefahne"
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Hallo, Segelfreunde!
Vom 15. Mai bis 6. Juni 1993
haben wir in der Türkei zum 4.
Male für Old-Tabler eine 15-m-
Segelyacht gechartert.
Gesegelt wird an der türkischen
Küste von dem Ausgangshafen
" "armaris, der zur Zeit wohl

^-ohönsten Marina im Mittelmeer.
Je nach Windverhältnissen geht
es dann entweder nördlich an
Rhodos vorbei nach Daca und
dem Surfer-Paradies der Türkei,
dem Golf von Bodrum, wo es
eigentlich immer ausreichend
Wind gibt. Die südliche Tour geht
weiter an der lykischen Küste ent-
lang nach Fethiye, der Altertums-
metropole Kaunos, Kalkan viel-
leicht bis Kas oder weiter in Rich-
tung Antalya. In beiden Richtun-
gen handelt es sich hier um den
schönsten Teil der asiatischen
Küste der Türkei. Hohe Küsten-
gebirge - zum größten Teil im
herrlichen Frühjahrsgrun - bilden
immer wieder traumhafte Anker-
buchten mit zum Teil bilderbuch-
artigen, noch nicht überfüllten
Stränden. Dazu trifft man hier fast
auf jeder Meile auf Zeugen der
Wiege unserer Kultur, wie z. B.
die lykischen Felsengraber und
Überreste alter Hafenstädte und

Tempel. Die Hafenstadt Fethiye
ist wohl der Ort am Mittelmeer,
an dem Orient und Occident am
auffälligsten aufeinandertreffen.
Die türkische Gastfreundschaft,
das türkische Essen, die herrli-
chen Wind- und Wetterbedingun-
gen haben schon die früheren
Reisen zu einem unvergessenen
Erlebnis gemacht.
Geplant sind zwei vierzehntägige
Törns, einer mit und einer ohne
weibliche Mitseglermnen. Es kann
jedoch auch nur für eine Woche
gebucht werden, was man sich
aber überlegen sollte. Törnbeginn
ist jeweils Samstag/Sonntag. Die
Idealseglerzahl liegt bei 8 bis 10
Personen. Seglensche Erfahrung
kann nicht schaden, ist aber auf
keinen Fall Voraussetzung. An-
meldungen möglichst umgehend.
An Kosten werden auf den Ein-
zelnen ca. 1.000,- DM/Woche
und der Preis für einen Gruppen-
flug (ca. 800,- DM) zukommen.
Wer jetzt Interesse bekommen
hat, aber zu dieser Zeit nicht ab-
kömmlich ist, kann sich auf den
Herbst freuen. Dann segelt OT
wieder einmal in den Kykladen
(Termin auf Anfrage).

Jürgen Boom

DR.HEIMEIER DR.TOBIEN & PARTNER
MANAGEMENT- LIND PERSONALBERATUNG BDU

Suche und Auswahl
von Führungskräften auf oberer und

oberster Ebene

Personalberatung
mit Problemlösungs-Garantie

Albstadtweg 4
D-7000 Stuttgart 80
Telefon (0711)7 80 76-0
Telefax (0711) 7 80 76-78

Silberboinstraße 14
D-6000 Frankfurt/M. 1
Telefon (069) 56 80 23
Telefax (069) 56 63 77

Mitglied im weltweiten IMD-Berater-Verbund

Vertrauliche Kontaktauf nähme
über Lothar Heimeier (OT 23 Stuttgart),

Telefon 0711/7 80 76-10.

DR.HEIMEIER DR.TOBIEN & PARTNER
MANAUEMKNI-UNDPERSÜNAl BhRAILNd BDU
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Indien I
Hare Rama Hare Krishna
Our youngsters on an incredible adventure in india

Indien, das Land der Aussteiger,
der 1000 Götter und Gurus, ein
Land voller Gegensätze, ein
Traumland im Fernen Osten mit
Elefanten, wilden Affen und heili-
gen, weißen Kühen.
Doch daß Indien noch viel mehr
zu bieten hat als dies, durften wir
selbst in der Zeit vom 15. Juli bis
zum 4. August erfahren.
Wir, das sind zwei Deutsche, Syl-
ke (17) und ich, Sebastian (17)
und zwei Österreicher, Eva (17)
und Christof (23). Eineinhalb Mo-
nate durften wir dank der welt-
weiten Verbindungen des Club
41 den Subkontinent bereisen.
Diese Idee, Jugendlichen aus
Club 41 -Staaten Indien zu zei-
gen, stammte vom Ausrichter des
letzten WOCO's: Indien und sei-
nem damaligen Präsidenten Indu
Chandok. Eine Supendee, die
Nachahmung finden sollte!
Unser Abenteuer beginnt in Deh-
li, als wir morgens früh um 6.00
Uhr bei 35 Grad Celsius und
99 % Luftfeuchtigkeit den inter-
nationalen Flughafen Indira Gand-
hi betreten. Sogleich werden wir
von einem äußerst netten 41er
begrüßt, der uns in unsere Fami-
lien bringt.
Am nächsten Abend beginnt
dann das eigentliche Programm
in Kalkutta. Dort wird jeder in ei-
ner Familie untergebracht. Ich
selbst wohne in einem Sstöcki-
gen Hochhaus, welches komplett
meiner Familie gehört; natürlich
sind Fahrer, Liftboy und drei Be-
dienstete mit inbegriffen. Meine
Familie und alle Leute in Kalkutta
allgemein sind freundliche, hilfs-
bereite und fröhliche Menschen.
Man muß sich einfach wohlfüh-
len. Doch besonders diese Stadt
hat viele Probleme, wie wir selbst
schon bald erfahren. Der Verkehr
ist unerträglich, der Dreck und
der Zerfall der Straßen und Ge-
bäude sind allgegenwärtig und
gravierend, die Armut gigantisch.
Doch obwohl man nicht allen
Menschen helfen kann, wird den-
noch versucht, den ärmsten und
kränkesten zu helfen.
Diese Aufgabe übernimmt Mut-
ter Theresa, die wir selbst auch
einmal besuchten. Man sieht
auch hier und da kleine Erfolge
im Kampf gegen Hunger und

Krankheit wie z. B. eine Mutter-
Theresa-Krankenstation, die von
Round Table Indien gebaut wur-
de. Insgesamt gesehen ist Kal-
kutta eine wunderschöne Stadt
mit lieben Menschen und herr-
lichen Sehenswürdigkeiten.
Unsere zweite Station ist Madras.
Dort hat es uns besonders gut
gefallen. Madras hat nämlich den
zweitlängsten Sandstrand der
Welt mit 72 Meilen Länge. Wir
haben oft Gelegenheit, baden zu
gehen und abends an kleinen
Dinnerpartys von Club 41 in den
noblen Strandhäusern teilzuneh-
men. Wir lernen dabei auch viele
Jugendliche kennen, mit denen
wir des öfteren durch die Stra-
ßen ziehen und Partys feiern.
Aber ganz besonders freuen wir
uns, die Bekanntschaft des Past-
Präsidenten Indu Chandok und
Kishore Shahani zu machen. Die-
se beiden sind die nettesten und
sympathischten 41 er, die ich ken-
ne. Sie ermöglichen uns den Be-
such einer Textilfabrik und eines
Motorradrennens, und wir kön-
nen auch an einer Tagestour
nach Mahabalipuram, einem Hin-
dutempel am Meer, teilnehmen.
Nach dieser weiteren Woche fah-
ren wir ca. achteinhalb Stunden
mit dem Zug nach Coimbatore.
Nach dem heißen und schwülen
Wetter in Kalkutta und Madras
werden wir hier etwas geschont.
Im Coimbatore selbst gibt es
nichts zu sehen, aber die 41er
versuchen, so gut es geht, uns
den diesmal nur viertägigen Auf-
enthalt zu versüßen. So sind wir
am ersten Tag auf eine Round-
Table-Party auf dem Land ein-
geladen. An einer malerischen
Flußbiegung, umgeben von üp-
piger Vegetation und inmitten ei-
ner idyllischen Landschaft, tum-
meln sich nun ca. zwei Dutzend
Tabler. Es gibt reichlich Essen
und Trinken, und die Leute sind
sehr sympathisch. Wir unterneh-
men sogar eine Wanderung auf
die andere Seite des Flusses und
besichtigen ein kleines indisches
Dorf. Eine weitere Tour mit mei-
nem Gastvater und Ex-India-Prä-
sident Ashok Gupta führt uns
nach Ooty, einem Ort in den Ber-
gen vor Coimbatore. Wir besich-
tigen sowohl eine Teefabrik, als

Sylke Mathes (2. v. L), Eva Perl (4. v. I.), Christof Zedrosser (5. v. I.)
sitzend: Sebastian Tnßl (2. v. I.) im Kreis unserer Gastfamiiien

auch die Plantagen und sind
überwältigt von der sagenhaften,
tropischen Vegetation in diesen
Höhen. Im Ort selbst unterneh-
men wir eine Ruderpartie auf dem
relativ großen Bergsee und wir-
ken als Statisten bei einer Szene
eines »Hindi Movies« mit, in des-
sen Dreharbeiten wir durch Zufall
hineingeraten.
Nun setzen wir unsere Reise fort
und landen in Bangalore, unse-
rer vorletzten Station. Bangalore
ist vor allem berühmt für seine
Kneipen (pubs), die gutes Bier
ausschenken und sehr gemüt-
lich sind, was wir natürlich selbst
herausgefunden haben. Außer-
dem ist es eine sehr grüne Stadt
mit ca. 10 großen Parkanlagen,
darunter ein sehr schöner Bota-
nischer Garten. Von Bangalore
aus unternehmen wir eine Tage-
stour nach Mysore, der Stadt der
Seide und des Sandelholzes, und
eine zweite Tour nach Belur und
Halebid, in denen zwei zauber-
hafte und mit unzähligen Bild-
hauereien versehene Tempel zu
bewundern sind.
Abgesehen davon herrschte in
Bangalore das wohl ertraglichste
Klima der ganzen Reise, was es
uns sehr schwer machte, uns
wieder an das feuchtheiße Klima
Dehliszu gewöhnen.
Nach Dehli zurückgekehrt, neh-
men wir von hier aus die lange
und unbequeme Zugfahrt von vier
Stunden auf uns, um nach Agra
zu gelangen, wo der Taj Mahal
steht. Dies ist wohl eines der
schönsten und eindrucksvollsten
Gebäude Indiens und der gan-
zen Welt. Eine weitere Tagestour
unternehmen wir nach Jaipur.
Dort ist vor allem der wunder-

schöne Palast sehenswert. In
Dehli selber ziehen wir auf eige-
ne Faust umher, indem wir Mo-
torrikshaws, eine Art motorisier-
tes Dreiradtaxi, benutzen, um ms
Zentrum, dem Connard Place
und dem Jan Path und dem wohl
hektischten Platz in Old-Dehli,
dem Chandni Chowk, zu gelan-
gen.
Indien ist ein wundervolles Land,
nicht nur wegen seiner Land-
schaft und seiner Sehenswürdig-
keiten, sondern vor allem auch
wegen seiner Menschen und der
vielen einmaligen Kulturen. Uns
wurde die Chance gegeben, die-
ses Land und seine Leute zu er-
fahren, lebten in netten Familien
und fühlten uns an jedem Ort
»sauwohl«. Dieses Projekt w
wirklich einmalig und sollte zur>~--
Vorbild für ähnliche Veranstaltun-
gen in den nächsten Landern, in
denen das WOCO abgehalten
wird werden, um auch anderen
Jugendlichen es zu ermöglichen,
ein Land besser kennenzulernen
als jeder andere.
Wir möchten uns deshalb beson-
ders bei Indu Chandok und Kis-
hore Shahani für ihre tolle Idee,
ihre Organisation und alle Erfah-
rungen, die wir dadurch machen
konnten, bedanken und würden
uns freuen, wenn uns unsere in-
dischen Freunde bald einmal in
Deutschland besuchen würden.
Bei uns und sicher auch bei allen
anderen 4lern in Deutschland
werden sie immer ein offenes
Haus finden.
Indien ist unbedingt eine Reise
wert und uns wird es unvergeß-
lich bleiben.

Sebastian Trißi
(für OT 98 Bayreuth)
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Indien II

Genau wie Sebastian und Silke
von OTD sowie Christof und Eva
aus Österreich hatten wir, Lisa
aus Frankreich sowie Jeanette
und ich (Inga) von OTD die große
Gelegenheit, vom 9. August bis
19. September 1992 Indien durch
das Superangebot der indischen
41 er Clubs auf eine nicht alltägli-
che Art kennenzulernen.
Unsere Tour startete fünf Wo-
chen nach der ersten Gruppe und
hatte eine ähnliche Städteabfol-
ge: Dehli, Kalcutta, Madras, Ma-

V i r a i , Kodaikanal, Coimbatore
oty), Bangalore und wieder

Dehli. Da ich vieles von dem, was
Sebastian bereits geschrieben
hat, wiederholen müßte, will ich
nur von einigen mir aufgefallenen
Besonderheiten erzählen und
damit Sebastians Bericht ergän-
zen.
Zu Beginn hatten wir in Dehli ei-
nen etwas längeren Aufenthalt als
die erste Gruppe und bekamen
so die Gelegenheit, unsere »Vor-
läufer" bei ihrer Rückkehr ken-
nenzulernen und ihren begeister-
ten Berichten zuzuhören.
Textilien sind in Indien preisgün-
stig. So konnte ich der Versu-
chung nicht widerstehen, mir ne-
ben anderen typisch indischen
Kleidungen einen San zu kaufen.
Neben der eigenen Bindetechnik

V ^ s Sans lernte ich eine typische
indische Gestik kennen, die mich
anfangs sehr irritierte: Auf die Fra-
ge, ob mir die Farbe stünde, rea-
gierte meine begleitende Gast-
geberin mit einem abwägenden
Kopf schütteln.
Auch wenn ich etwas interessan-
tes erzählte oder von Deutsch-
land berichtete, wurde es von die-
sem Kopfschütteln begleitet. Erst
später begriff ich, daß dieses
Kopfschütteln Zustimmung be-
deutet, denn ich beobachtete es
auch bei den Zuschauern im
Kino, bei Szenen, die besonders
»süß« waren oder »ans Herz« gin-
gen.
Eine Kinovorstellung sollte man
in Indien unbedingt besuchen.
Nicht so sehr der Filme wegen,
die oft für unseren Geschmack
sehr überspielt melodramatisch,
ja fast kitschig wirken, sondern
wegen des Publikums. Ich habe
noch nie ein Publikum erlebt, was

so sehr Gefühle miterlebt und das
auch nach außen zeigt. In den
Filmrollen zeigen die Männer oft
viel mehr Gefühl (weinen, sind
verzweifelt), als es unser männ-
liches Rollen kl ischee vorschreibt.
Umgekehrt werden Frauenrollen
oft gefaßt, zurückhaltend und re-
serviert dargestellt. Das mag viel-
leicht damit erklärbar sein, daß
der Film einen Ausgleich zur Wirk-
lichkeit der tatsächlich vorhande-
nen Sozialstruktur darstellt.
Anders als bei uns ist die Tren-
nung der Geschlechter - beson-
ders auf dem Lande - noch sehr
stark. Die Mahlzeiten werden
meist getrennt eingenommen.
Wenn keine Gäste anwesend
sind, essen die Frauen meistens
nach den »Herren« im Wohn-
oder Eßraum.
Wenn Frauen reisen, so ist es
nicht »schicklick«, wenn Männer
(die nicht zur Familie gehören) mit
im gleichen Abteil sitzen. Als wir
mit dem Zug von Dehli nach Agra
(TaiMahal) fuhren, mußte auf An-
weisung des Schaffners ein jun-
ger Mann unser Abteil räumen,
damit wir (Jeanette und ich) so-
wie eine Mitreisende uns »frei-
bewegen konnten.
Dem sozialen Stand der indi-
schen 41er Familien entspricht
es, Dienstpersonal zur Verfügung
zu haben. Für mich war es ein
ungewohntes Problem. Ich hatte
große Schwierigkeiten, ja Be-
klemmungen, mein Verhalten
richtig anzupassen.
Wenn z. B. mir ein »Boy« der ei-
nige Jahrzehnte älter war als ich,
sehr devot und mit vielen Ver-
beugungen eine Tasse Tee ins
Zimmer brachte oder meinen
Koffer ms Regal stellte. Sollte ich,
mit der Überzeugung, daß alle
Menschen gleich sind, ihn wie
meinesgleichen behandeln und
damit meine Gastgeber kranken
oder sollte ich das Rollenspiel
••Herr - Diener« mitmachen?
Traditionen sind besonders in
ländlichen Gebieten noch sehr
verbreitet. In Visakapatnam und
Coimbatore hatte ich Gelegen-
heit, an einer Hochzeit teilzuneh-
men. Dabei ist es Brauch, die
Hände und Füße der Braut (in-
zwischen auch der anderen weib-
lichen Gaste) mit Hennafarbe zu

Die Sitar - ein traditionelles indisches Saiteninstrument

verzieren. Dies gilt als ein Schön-
heitssymbol der Frau. Je länger
die Farbe einziehen kann, desto
dunkler wird sie und je stärker
der Farbkontrast, desto stärker
ist das Symbol.
Weiße Hautfarbe ist ebenfalls ein
anzustrebendes Ideal; denn wer
Geld genug hat, braucht nicht
auf dem Feld zu arbeiten und
wird nicht braun. Deswegen fie-
len wir überall sehr auf. Zur Hoch-
zeit erhalten die Frauen ein rotes
und ein weißes Armband und ei-
nen roten Punkt zwischen den
Augenbrauen. Daran kann man
verheiratete Frauen erkennen. In-
zwischen ist der Stirnpunkt mo-
disch verfremdet worden, so daß
alle Frauen und Mädchen ihn tra-
gen können. Dabei ist es auch
möglich, daß man ihn farblich der
Kleidung anpaßt und auch die
Form nach Geschmack verän-
dert (Punkt, Stern, Flamme, Trä-
ne u. a.).
Sehr beeindruckt haben mich
neben den zahlreichen Tempeln
die indische Musik und der Tanz.
In der Musik gibt es neben den
reinen klassischen Formen viele
Mischformen, die europäische
Einflüsse mit traditionellen indi-
schen Elementen verbinden.
Die Tabla - eine Doppeltrommel,
mit der man je nach Schlagtech-
nik mit Finger oder Hand, ver-
schiedene Ton- und Klangabstu-
fungen erzielen kann - und die
Sitar (siehe Bild oben) - eine Art
Gitarre, die mit einem Stahlplek-
trum am Zeigefinger der rechten
Hand angerissen wird - sind wohl
die bekanntesten klassischen In-
strumente, die den original »In-
dia-Sound«, auch bei moderner
U-Musik, erzeugen.

Eine breite Vielfalt zeigt auch der
indische Tanz. Selbstverständlich
gibt es in den größeren Städten
Discos, in denen wie bei uns ge-
tanzt wird.
Daneben existieren traditionelle
Tanzformen, die mit sehr viel Ge-
stik und Körpersprache vorge-
tragen werden. Es sind nie Paar-
tänze, sondern immer nur Ein-
zel- oder Gruppentänze. Dabei
hat die Fußarbeit (oft betont mit
Schellenketten) eine besondere
Bedeutung. Sie unterstützt den
Rhythmus der Tabla-Vorgabe,
Wie Sebastian bereits erwähnte,
war in allen Familien die Gast-
freundschaft überwältigend und
das Interesse an Kontakten zu
den europäischen 41er Clubs
sehr ausgeprägt.
Ich habe sehr viele indische
Freunde gewonnen, mit denen
ich in Verbindung bleiben möch-
te. Ich hoffe, daß es nochmals
eine Gelegenheit geben wird, sie
wiederzusehen. Vielleicht besteht
die Möglichkeit zu einem Gegen-
besuch, damit ich ihnen unser
Land so öffnen kann, wie sie es
taten. Man kann nie seine Ge-
fühle und Eindrucke über ein
Land, das man lieben gelernt hat,
an andere richtig wiedergeben,
weil man es einfach selber erle-
ben muß. Indien ist ein Erlebnis
wert. Es ist »so very different«.
Doch, wie meine neue indische
Freundin Sharnaaus Kalcutta mir
zum Abschied sagte: »Wir, die
Inder, haben zwar andere Le-
bensweisen, haben eine andere
Hautfarbe, aber unsere Gefühle
sind dieselben wie Ihr sie habt.«

Inga Oswald
(fürOT 118 Bergheim)
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möchten einen Tisch gründen.
Wir wünschen Dietrich Balster,
der sich als Schrittmacher der
Sache angenommen hat, viel
Gluck beim Start und eine erfolg-
reiche Mitghederwerbung. Der
Distrikt 6 freut sich auf den neu-
en Zuwachs. Und noch eine freu-
dige Nachricht: In diesen Proto-
kollsplittern sind erstmalig alle Ti-
sche des Distrikts präsent. Wenn
das kein gutes Vorzeichen für
1993 isti

OT5 Wuppertal lebt, wie mir
Werner Hefen glaubhaft versi-
cherte. Man trifft sich im trauten
Kreis mit vielen interessanten
Themen. Wie sich das Jahr 93
gestaltet, werden wir in der näch-
sten Depesche erfahren.

OT 11 Krefeld startet farben-
froh ins neue Jahr. Tischmitglied
Franz-Josef führt bei Canon in
Krefeld die neue Generation der
Farbkopierer vor. Im Februar
verschlägt's den Tisch ms Olden-
burgische. Es geht um Kohl und
Pinkel - was sicher nicht poli-
tisch, sondern kulinarisch ge-
meint ist. Mittels der Endoskopie
eröffnet sich für die Krefelder Ol-
dies die Innenwelt des menschli-
chen Körpers, wenn Dr. Krieg
vom Krefelder Krankenhaus sei-
nen Vortrag im März halt. Rei-
nold will versuchen, die Kontakte
zu RT Krefeld wieder zu beleben,
die etwas eingeschlafen sind. Er-
ste Anzeichen sprechen für eine
positive Entwicklung seines Un-
terfangens.

OT 12 Bonn. Ich befürchte, daß
die Protokolle wieder direkt an
die Depesche gesendet wurden.
Weil mir leider nichts vorlag, hat
mir Klaus die wichtigsten Spots
per Draht mitgeteilt: Zum Jahre-
sende kümmerten sich die Bon-
ner Oldies um Jugoslawienflücht-
linge in Wachtberg. Das Service-
Projekt, welches Besuche und
Betreuung dieser in Not gerate-
nen Menschen anbietet, wird si-
cher noch im Jahre 1993 seine
Fortsetzung finden. Im Februar
berichtet Manfred über die Welt-
ausstellung. Was sich im März
bei Wolf-Dieter und Marianne und
im April bei Klaus und Anke ab-

spielt, konnte noch nicht verra-
ten werden.

Die Protokolle von OT 51 Moers
sind irgendwo auf dem Weg zur
Depesche hängengeblieben. So
werden wir leider nichts von den
Berichten über die 10-Jahresfei-
er, die auf "hoher See« im Ijssel-
meer stattfand, und auch nicht
davon, wie die feuchtfröhliche
Moseltour ausgegangen ist, er-
fahren. OT 51 Moers trifft sich
reihum mit Damen privat. Die Ter-
mine stehen bis zur Präsidenten-
wahl am 22.4. fest. Wahrschein-
lich werden dann die Pferdestär-
ken f PS ), die im Mitgliederver-
zeichnis Werners Namen zieren,
verschwinden.

OT 53 Aachen begann das neue
Jahr mit einer Nabelschau. Tisch-
organisation und das Programm
für 93 standen zur Debatte. Wenn
das Programm so gefüllt werden
kann, wie ich es dem Jahres-
rückblick 92 entnehmen konnte,
dann herzlichen Glückwunsch.
OT Aachen trifft sich jeden zwei-
ten Mittwoch des Monats,
20.00 Uhr, im Hotel Bloemendal
in Vaals. Aachen ist somit ver-
mutlich der einzige Tisch, der sei-
nen Treffpunkt „im Ausland" hat.
Im Rahmen des nun (fast) gren-
zenlosen Europas eine tolle Ent-
wicklung.

OT 102 Moers. Daß das Haupt-
thema der kommenden Tisch-
abende die Organisation des
AGMs heißt, ist verständlich. Da-
neben bot OT 102 Moers im er-
sten Quartal zwei interessante
Vorträge auch für Gast-OTs, RTs
mit Damen an. Am 19. 1. 93 ging
es um Joseph Beuys und sein
Werk und am 26. 1.93 um die
Möglichkeit der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit mit russischen
Unternehmen im Bergbau (Refe-
rent Dr. Petri). Sollte jemand wis-
sen wollen, wie man in Zukunft
seine alten Autoreifen loswerden
kann, so frage er bei Tischmit-
glied Dieter Trippe nach, der hat
am 15. 12. 92 darüber berichtet.

OT 118 Bergheim i Gr. Für das
erste und zweite Quartal sind die
Tagungsorte - jeweils privat am

1. Montag im Monat - unter Dach
und Fach. Axels Vorschlag, auch
das Weih nachtsessen schon ter-
minlich festzulegen, wurde ein-
heitlich abgelehnt. Wie sich die
Treffen inhaltlich strukturieren,
wird noch zu bestimmen sein.
Für 93 sollen einige gemeinsame
Kulturgenusse angestrebt wer-
den. Am 19. 1. konnte man er-
fahren, welche Spuren das Fran-
zosische in Köln und im »Köl-
schen" hinterlassen hat. Zum
Vortrag im Kölner Ratssaal wa-
ren hauptsächlich die OT-Damen
präsent.

OT 158 Kaikar i. Vorb. sam-
melt weiter Mitglieder. Wir wün-
schen Euch für 1993 zumindest
einen 50%igen Zuwachs!

DISTRIKT VIII

Für den Distrikt VIII berichtet
Hans-Jürgen Haas-Wittmüs
(OT 22 Heidelberg)

From the Centre of Europe
Das neue Jahr beginnt mit er-
freulichen Nachrichten. OT 39
Neustadt/Weinstraße soll
gechartert werden. Bitte merkt
Euch als Termin den 15. und 16.
Mai 1993 vor. Bei dieser Gele-
genheit bitte ich auch einen Ver-
treter jeden Tisches am 15. Mai
1993 zur Distriktversammlung,
die im Umfeld der Charter statt-
finden wird. Genaueres folgt
schriftlich an die Tischpräsiden-
ten.

OT 7 Saarbrücken ist in den
kalten Wintertagen offensichtlich
die Tinte eingefroren.

OT 22 Heidelberg freute sich
im November auf einen wohl vor-
bereiteten Vortrag, zu dem der
Referent nicht erschien. Statt
dessen sprang Rainer Eder in die
Bresche und brachte den Ver-
sammelten nicht nur sich, son-
dern auch sein Unternehmen na-
her. Es ist interessant, wie wenig
man doch über die anderen Mit-
glieder am Tisch weiß.
Den Dezember begann OT Hei-
delberg zu Fuß mit einer von Wolf
und Alexandra Bartzsch liebevoll

ausgerichteten Winterwanderung
mit anschließendem Adventstee.
Zusammen mit RT fand die Weih-
nachtsfeier im stilvollen Rahmen
und mit diversen Jahresrückblik-
ken, die alle Anlaß zu tiefer Zu-
friedenheit gaben, statt.

OT 31 Ludwigshafen, bei dem
der Protokollfluß vorzüglich
klappt, traf sich im November,
um Klaus Franeks Vortrag mit
dem Titel: »Gesundheit - Struk-
tur - Gesetz oder Kumulierter Irr-
sinn; Deutschland auf dem W,
in die Staatsmedizin« zu hören.
Mit immer mehr Staatsdirigismus
wird versucht, der Kostenlawine
im Gesundheitswesen Herr zu
werden. Mehr Wettbewerb und
Markt, basierend auf einer Grund-
versicherung und selbst zu finan-
zierenden (zu versichernden)
Wahlleistungen mußten, nach
Klaus, das Problem besser lö-
sen. Wie die Beteiligten die dann
tatsächlich zu erwartenden Min-
dereinnahmen verkraften sollen,
blieb offen. Das Modell loste die
Assoziation aus: »Weil du arm
bist, mußt du früher sterben«.
Danach häuften sich die Termi-
ne: Besuch beim Schrottplasti-
ker, Geburtstage, Damenfahrt
nach Köln, Weihnachtsbazar.
Dezember führte Manfred Ff
OT und RT gemeinsam durt*.
die Manet-Ausstellung, kurzwei-
lig erläuterte er die vier Bilder
Edouard Manets zur Erschießung
Kaiser Maximilians in Mexiko
1862. Die Erschienenen lausch-
ten mit Begeisterung und spen-
deten lang anhaltenden Beifall.
Vielleicht, weil es anschließend in
der Bibliothek Sekt und köstli-
chen Wein gab sowie Brezeln
und raffinierte Soßen. Manfred
avancierte mit diesem Vortrag
zum neuen OT-Mitglied.
Zusammen mit RT und RC traf
man sich dann nochmal zum
Weihnachtskonzert in Grunstadt.
Mit einer Weihnachtskarte des
Sekretärs fand das OT-Jahr in
Ludwigshafen ein stimmungsvol-
les Ende.

OT Kaiserslautern. Im Oktober
führte Michael Ritter, der Olym-
pionike, als erstes den »offiziellen
Einmarschanzug« derosterreichi-
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gen, die in den Protokollen des
Clubs über diesen Teil des Tisch-
lebens enthalten sind, lassen das
Wasser im Munde... Knödel und
Bier anläßlich einer Prag-Reise
(28.-30. 8.), die Weine der Loire
(11. 9.), Uberrraschungsmenue
(30. 9.), vorweihnachtliches Es-
sen - mit beiliegender Menuefol-
ge -. Berlin hat auch das Pro-
blem der Finanzierung gut ge-
löst: Mineralwasser und Trinkgeld
bezahlt die Clubkasse, für den
Rest bemuht man sich um Spon-

V / e n . Aber auch Bildung findet
statt: für 1993 stehen schon jetzt
sieben Vorträge aus den eige-
nen Reihen fest.

OT 77 Hannover horte sich im
Oktober einen Vortrag über die
»Strafbarkeit der Amterpatrona-
ge in der Verwaltung und Justiz«
an. Der dortige Protokollführer
berichtet, man sei der Anregung,
es bei einer lockeren Gesprächs-
runde zu belassen, nicht gefolgt.
Kein Wunder, denn das Thema
war brisant: Verstößt die Bevor-
zugung von Parteigangern bei der
Vergabe öffentlicher Ämter in der
Verwaltung und Justiz gegen die
Verfassung? Dem folgte im No-
vember dann ein beschwingte-
rer Abend mit einer Nachlese des
''jsical-Besuches »Elisabeth« -

^-ds ist die alte Sissy-Geschich-
te -. Ein Stoff, aus dem man
Traume oder Musicals macht. Im
Dezember dann: vorweihnachtli-
ches Essen!

OT 107 Celle hörte sich im Ok-
tober einen Vortrag über die
Nord/LB und im November zwei
Vorträge über Kurdistan und die
Kurdische Arbeiterpartei in der
Türkei sowie über die Bayer AG
an.

OT 121 Braunschweig fuhr im
November ebenfalls zu den Hil-
desheimer Mayas (möglicherwei-
se haben mehr als 50 v. H. alle
Old Tables des Distrikts die Aus-
stellung gesehen; oder kurz: die
Mayas riefen und alle, alle ka-
men). Der anschließende Besuch
einer typisch deutschen Gaststat-
te war ein gelungenes Kontrast-
programm. Allerdings und immer-
hin: die Gaste wurden mit Blas-

musik empfangen. Das Dezem-
ber-Treffen: vorweihnachtliches
Essen.

DISTRIKT V

Für den Distrikt V berichtet
Dr. Hans-Hermann Hüttenhein
(OT 8 Essen)

OT 8 Essen I entwickelte unter
seinem neuen Präsidenten zum
Jahresabschluß adventliche Ak-
tivitäten: Man traf sich am 4. 12.
passenderweise im Gemeinde-
haus von St. Josef, allerdings
nicht, um stille Einkehr zu halten,
sondern gemeinsam mit OT 88
Essen II und den Jungtablern von
RT 26 Essen zum fröhlichen Bei-
sammensein. Das Büffet hatte es
in sich. Die neugewahlten Präsi-
denten der beiden OT's stellten
sich mit launigen Ansprachen vor.
Michael v. Bartenwerffer von OT
88 ließ sich die Gelegenheit nicht
nehmen, gleich einem weiteren
Round-Tabler, nämlich Michael
Beckmannshagen, dieOT-Nadel
an die Brust zu heften im Vorgriff
auf dessen 40. Geburtstag im
Januar. Einen solchen Paradeta-
bler, der quasi schon im RT-T-
Shirt geboren wurde, wollte man
schließlich nicht zu Lions oder
sonstwohin abwandern (degene-
rieren?) lassen.
Eine Woche später dann festli-
ches Adventskonzert bei Kerzen-
schein in der Villa Hügel. Hierfür
hatte man sich auf Einladung von
Marion und Klaus-Otto bereits am
Nachmittag bei Kaffee und Ad-
ventsstollen eingestimmt.

OT 88 Essen II hat erstmalig
einen eigenen Sekretär. Bisher
verrichtete diese schweißtreiben-
de Tätigkeit der Präsident selbst,
dem man dieses ab sofort nicht
mehr zumuten möchte. Bernd
führte sich denn auch durch ein
mustergültiges Protokoll nebst
umfänglichem Terminplan (bis Juli
93!) ein. Berichtet wurde über das
November-Treffen bei Jutta und
Axel. Der Abend stand im Zei-
chen des neuen Präsidenten, der
die Richtlinien seiner Politik ver-
kündete, worauf man auf weitere
Referate an diesem Abend ver-
zichtete.

OT 73 Gütersloh übersandte
das Protokoll eines "inoffiziellen
Tischabends« (was ist das?) am
5. 12. bei Margret und Dietrich.
Werner erfreute die Teilnehmer
mit Fotos aus der Anfangsphase
von RT Gütersloh. Der nächste
Tischabend am 18 .1 . soll
schwerwiegenden Entscheidun-
gen hinsichtlich der Ausgestal-
tung der Charterfeier gewidmet
werden.

Mit gewohnter Zuverlässigkeit
und Präzision berichtete Sekre-
tanus Jürgen über das 88. sowie
89. Treffen von OT 115 Dort-
mund. Am 12. 11. trafen sich
bei Ellen und Wolfgang in Lünen,
also quasi auf halbem Wege, au-
ßer den Dortmundern auch Soe-
ster und Paderborner Tabler. Zu
vorgerückter Stunde wurde hef-
tig für die Paderborner Charter
im März geworben. Die Pader-
borner hoffen, wie es im Proto-
koll heißt, auf zahlreichen, ge-
burtshilflichen Beistand der Dort-
munder Patenonkel. - Im übri-
gen referierte Wolfgang über den
Mikrokosmos am Beispiel der ra-
dioaktiven Strahlung. Er schlug
den Bogen von Bequerels Ent-
deckung im Jahre 1896 über
Röntgen zu den Curies und
Rutherford. Vermittels eines Gei-
gerzählers machte der Referent
die Strahlung hörbar und offen-
bar auch sichtbar, da man, wie
der Protokollant ausführt, an-
schließend nur noch in strahlen-
de Gesichter blickte. -
Joachim aus Paderborn berich-
tete über das OT-Segelhap-
penmg am 21. 8., wo es äußerst
windig zuging. Winfried, der neue
Distnktprasident, erlebte auf die-
sem Tourn seinen Härtetest, den
er als alter Ostpreuße glänzend
bestand. Von einer weiteren
feucht-fröhlichen Veranstaltung
wußte Horst zu berichten, näm-
lich von der Charter Prag, die
man bei strahlendem Wetter mit
600 Gasten feierte - wie es heißt
ein »rundum gelungenes Wo-
chenende«.

Arn 10. 12. traf man sich dann
im »Gasthaus an der Ruhr« bei
Gisela und Friedheim, um sich
über die Ursachen des Wetter-
geschehens kundig zu machen.

Da dieses Thema äußerst kom-
plex ist, entzieht es sich hier der
Wiedergabe. Soviel sei jedoch
verraten, daß Friedhelm seine
gebannten Zuhörer souverän und
anschaulich durch Azorenhochs
und Islandtiefs manövrierte, sie
nur kurz in lauem Regen vor
Warmfronten stehen ließ, um sie
in der darauffolgenden Zwischen-
aufheiterung schwitzen und
schließlich in der Eiseskälte der
sich anschließenden Kaltfront
abhärten zu lassen. Beruhigend
ist, daß sich diese klimatischen
Wechselbäder bei unserer typi-
schen Westwetterlage durch-
schnittlich nur im 72-Stunden-
Takt vollziehen. Andererseits er-
schreckte die Perspektive, daß
nach der z. Z. geltenden Chaos-
Theorie bereits der Flügelschlag
eines Schmetterlings in China ei-
nen Hurrican in der Karibik aus-
lösen kann.
Nach diesem erschütternden
Vortrag beschloß die Runde,
demnächst eine Freimaurer-Loge
zu besuchen, um sich dort wie-
der seelisch aufrüsten zu lassen.

Dem Himmel sei Dank. OT 114
Paderborn i. G. übersandte
durch Joachim einen, wenn auch
gerafften, Bericht über die Aktivi-
täten des Jahres 1992. Themen
der diversen Meetings: Architek-
tur, Show-Business, Vorsorge-
Untersuchungen, Rußlandreise,
Flugnavigation, Zinsabschlag-
steuer. .. und natürlich die bevor-
stehende Charterfeier, zu der
man mutig bereits für Anfang
März geladen hat. Rein vorsorg-
lich steht bereits der Termin für
die obligate "Krisensitzung mit
Chaos-Training" fest - nämlich
am 9. 2. an geheimem Ort!! Man
sieht es gleich: hier sind Routini-
ers am Werke.

DISTRIKT VI

Für den Distrikt VI
berichtet Ulver Oswald
(OT 118 Bergheim)

Mit Beginn des neuen Jahres flat-
terte eine erfreuliche Nachricht auf
meinen Schreibtisch: Die Oldies-
in-spe von RT3 Düsseldorf
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Der neue, kurz angesetzte Re-
daktionsschluß 15. Januar 93
wird viele ProtokoIIsplitterschrei-
ber wohl weniger erfreuen. Die
Ferienzeit bringt wenig Protokol-
le und der Dezember vor allem
Weihnachtstisch-Treffen. Drei
vorliegende Beispiele seien hier
erwähnt.

OT 25 Mosbach verband das
Weih nachtsessen mit einem vor-
ausgehenden Orgelkonzert. Die
Damen waren hierzu eingeladen.
Auch der Formulierung "gemein-
sames Essen« kann wohl ent-
nommen werden, daß man das
Jahr anschließend auch gemein-
sam ausklingen ließ. Da es in
Mosbach den einflußreichen La-
dies Circle 1 gibt, ist man sich da
nie so sicher! Schließlich hat man
schon rund 30 Oldies zu verkö-
stigen.
In Pforzheim sind alljährlich OT
16 und RT zum traditionellen Pu-
tenessen vereint. Gastgeber sind
Hilke und Roland, die insgesamt
44 Gäste in ihrem Haus begrü-
ßen konnten. Über den Spieltrieb
der Tabler konnte auch noch ein
Beitrag für Serviceprojekte ein-
gespielt werden.
Auch in Karlsruhe trafen sich
OT 46 und RT zum gemeinsa-
men Weih nachtsessen.
Trotz Weihnachtszeit fanden sich
in den Tischprotokollen auch
noch drei Vorträge. Bei OT 46
erteilte sich der Präsident Eilert
Osterloh selbst das Wort zum
Thema: »Tagesthemen - Was ist
Wahrheit?« Die Strafe folgte auf
dem Fuß. Er durfte seine Aus-
führungen in Kurzform selbst pro-
tokollieren.
Bei OT 16 kam der Referent Gui-
do Wölfle über die »Forstliche
Nachhaltigkeit« erst so spät zu
Wort, daß der Ersatz-Sekretär
nach 23.30 Uhr zu keinen aus-
führlichen Aufzeichnungen mehr
angehalten werden konnte. Das
vorausgegangene Rehessen mit
Zutaten und Dessert von Inge-
burg und Guido und die anschlie-
ßenden Regulanen hatten die
Anwesenden so empfänglich für
den mitternächtlichen Vortrag
gemacht, daß sie alle in ein tiefes
Nachdenken versanken. Unser
Forstmann stellte namhch die

nachhaltige Waldpflege in Mittel-
europa den Raubbau mit seinen
schlimmen Folgen einer verkar-
steten Landschaft z. B. in Spani-
en und Italien gegenüber. Da gab
es dann doch auch noch nach
Mitternacht Diskussionsbedarf.
Einen hochaktuellen Vortrag hielt
Trvtko Planicic von OT 25 Mos-
bach. Er ging von verschiede-
nen Fragestellungen aus wie z.
B.: Was ist mit Europa los? - Ist
der in Osteuropa aufkeimende
Nationalismus ein Problem der
Macht? - Wo ist die Kraft der
Demokratie, nachdem die staat-
lichen kommunistischen Macht-
strukturen zusammengebrochen
sind?
Dies waren nur einige der von
ihm aufgeworfenen Fragen, die
er mit einer Rückblende auf das
Athen im Zeitalter des Penkles
zu beantworten versuchte.
Auch damals gab es national be-
dingte Gegensatze: Serben -
Kroaten, Ukrainer- Russen, Do-
rer - lonier. Perikles hat durch
seine Fuhrungskraft einen gut or-
ganisierten athenischen Staat er-
richtet und dadurch das »natio-
nale« Problem geordnet.
Der Referent hat seine Fragestel-
lungen und Antworten bis in die
Neuzeit weitergeführt und ist hier-
bei - bezogen auf das ehemalige
Jugoslawien - zu einer negativen
Prognose gekommen. Er be-
fürchtet eine Staaten übergreifen-
de Auseinandersetzung auf dem
Gebiet des Kosowo und Maze-
doniens.
Am Ende seines Vortrages wa-
ren Nachdenklichkeit und Betrof-
fenheit angesagt.

TERMINE
Ich erinnere nochmals alle Distnkt-
tische an unser 2. Distnkttreffen
am Samstag, 27. März 1993, ab
12 Uhr, in Fretburg-Kappe!, Gast-
haus Kreuz. Bitte meldet Euch
umgehend bei mir an, damit wir
über Räume und Küche dispo-
nieren können.
Am Wochenende vorher steigt
die Charter von OT 129 Schön-
buch i. Gr. Ort: Zehntscheuer in
Schonaich bei Böblingen am 20.
März '93 abends.

Nachruf

Zum Gedenken an unseren am 18. November 1992
nach schwerer Krankheit verstorbenen Freund

Professor Dr. med.

Peter Endres
sind wir am 7. Dezember auf der Burg Kniphausen

zusammengekommen.

Peter stammte unverwechselbar aus Köln und war über Mainz zu
unserer Runde gestoßen. Peter war gleichzeitig Mitglied bei OT 38
Ammerland.
Als Chefarzt im Nord-West Krankenhaus Sanderbusch und als Wis-
senschaftler hatte Peter sich einen guten Ruf weit über die Grenzen
des Landkreises hinaus erworben. In unserer Runde hatte Peter
seinen festen Platz. Er war am Tischleben stark interessiert und ließ
nach Möglichkeit kein Treffen aus. Noch in lebhafter Erinnerung sind
uns sein Vortrag und die Demonstrationen in seinem Schlaf-Labor im
November 1991. Ganz unvergeßlich sind die großzugigen Einladun-
gen im Hause von Peter und Annette.
Im Sommer noch hatte Peter für uns und OT 38 eine Fußgangerrallyc
in Jever organisiert, im Juli noch war er mit uns in Hamburg, am 3.
August hat Peter ein letztes Mal an unserem Treffen teilgenommen.
Keiner von uns hat damals geahnt, daß Peter todkrank war und nur
noch kurze Zeit zu leben hatte. Peter kämpfte im Wissen um die
schwere Erkrankung gegen sie - er hat diesen Kampf am Büß- und
Bettag für uns alle überraschend verloren.
In der Zeit seiner Krankheit waren wir hilflos, wir sind über Peters Tod
jetzt betroffen und erschüttert. Wir haben einen guten Freund verlo-
ren, der in der Erinnerung der Freunde von OT 36 weiterleben wird.
Am 24. November haben wir in großer Zahl mit vielen Trauergasten in
einer würdigen Trauerfeier von Peter Abschied genommen. Unser
aller Mitgefühl gilt Annette und den Töchtern Susanne und Nicole.
Wir wollen den Kontakt zu Annette nicht abreißen lassen und bitten
Annette ebenso, die Verbindung zu uns aufrecht zu erhalten.

EnnoArkenau, OT36
Wilhelmshaven - Fnesland

Der Karlsruher Brezeltreff
Ein nachahmenswertes Beispiel

Beim Lesen der Tisch Protokolle
fiel mir auf, daß OT 46 Karlsruhe
allmonatlich zum geselligen Bre-
zeltreff einlädt. Für Brezeln laufe
ich meilenweit. Also rief ich bei
den Karlsruher Freunden an und
fragte, ob Alexandra und ich als
Nicht-Karlsruher an einem sol-
chen Treffen teilnehmen dürfen.
„Selbstverständlich", war die nicht
anders zu erwartende Antwort.
Die monatliche Veranstaltung ist
Tradition bei den Karlsruhern. Sie
geht am Tisch reihum. Diesmal
hatten sich 27 Tabler und -innen
bei Hildegard und Götz Nagel ein-
gefunden Es gab natürlich: Bre-
zeln. Und nach unerbittlichem
Reglement: Es gibt immer nur
und ausschließlich Brezeln, dazu
noch Butter, Radieschen oder
Rettiche sowie Getränke. Nicht
mehr und nicht weniger.
Die besondere Idee der Veran-
staltung: Zusätzlich zum konven-

tionellen monatlichen Tischtreffen
versammeln sich die Freunde im
privaten Kreis. Sie kommen je-
weils sehr zahlreich, also muß es
Spaß machen: einander zu er-
zählen, zu berichten, zuzuhören,
sich auszutauschen, dabei zu
sein. Keine Regulanen, kein Vor-
trag, keinerlei Förmlichkeiten.
Die beim Brezeltreff Monat für
Monat stattfindende Kommuni-
kation unter Freunden ist eine
großartige Einrichtung. Sicherlich
haben einige Tische ähnliche Ver-
anstaltungen; es muß ja nicht im-
mer die Brezel sein. Wichtig ist
aber die Bescheidenheit des ma-
teriellen Angebots, der gepflegte
und gesellige private Rahmen
und die sich daraus ableitende
hohe Akzeptanz.
Ich stelle mir vor, daß dieser Bre-
zeltreff Nachahmer finden wird.

WolfH. Bartzsch
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Protokollsplitter

sehen Mannschaft vor, den er
jedoch nicht brauchte, da er erst
unmittelbar vor dem Start mit den
Pferden nach Barcelona fuhr. Mi-
chael, der Trainer der österrei-
chischen Springreiter-Equipe,
schilderte den Werdegang Hugo
Simons von seinem Ausscheiden
aus der deutschen Equipe 1972
vor der Olympiade in München,
als Hugo in Windeseile Österrei-
cher wurde und in München dann
für Österreich starten konnte, bis
zum Ereignis des Jahres 1992:

v -'celona. Unter dem schon im
Vormonat angekündigten Titel:
»Wie ich Hugo zur Silbermedaille
vorwärts peitschte« brachte Mi-
chael den Protokollanten derart
ms Schwärmen, daß ich das ge-
samte Protokoll hierzu wiederge-
ben möchte:
Zum -Preis der Nationen« war
Osterreich als krasser Außensei-
ter angetreten. Es waren 24 Na-
tionen (!) am Start, deshalb wur-
de morgens um 7 Uhr mit den
Wettkampfen begonnen. Hugo
hatte aus diesem Grund seine
Geburtstagsfeier um einen Tag
vorverlegt, also hineingefeiert, um
frisch wie der junge Tag in den
Kampf gehen zu können. Und
dabei ging es gar nicht so gut
los, das erste österreichische

schied gleich wegen Ver-
aus, Michael war dem

Herzinfarkt nahe, wie so man-
cher andere aus der Mannschaft
auch. Er berichtet von dem - ge-
gluckten - Versuch, Ruhe in die
Mannschaft zu bringen und sie
von Störversuchen der anderen
»feindlichen" Offiziellen abzuschir-
men. Das 2. Pferd (den Namen
der anderen Reiter habe ich bei
der spannenden Erzählung Mi-
chaels glatt vergessen) brachte
den 1. Durchgang mit 8 Fehler-
punkten hinter sich, Hugo als 3.
Reiter hatte keinen Abwurf, sein
vorsichtiger Ritt brachte ihm je-
doch 1/4 Zeitfehlerpunkt. Die
Sensation war der fehlerfreie
Durchgang des als schwach ein-
gestuften 4. Pferdes. Das bedeu-
tete den 2. Platz nach dem 1.
Durchgang. Große Aufregung
und nervliche Belastung für alle
aus der Manschaft.
Die Pferde mußten wegen der
heißen Witterung gekühlt werden,

um für den 2. Durchgang um
16.00 Uhr fit zu bleiben. Für das
1. Pferd kam noch einmal das
Aus, weil es einfach nicht sprin-
gen wollte. Das machte es für
die anderen drei nicht einfacher.
2. Pferd: 4 Fehler, Hugo als 3.
Reiter...
An dieser Stelle unterbrach Kurt
den Redefluß des Vortragenden,
um eine Runde auf seinen 50.
Geburtstag anzutrinken. Hoch
soll er leben!
...schaffte es, mit nur 4 Fehler-
punkten den Durchgang zu be-
enden, dem letzten (und ent-
scheidenden) Reiter gelang wie-
derum sensationell ein O-Fehler-
Ritt, die Würfel waren gefallen,
am Ende sah es so aus: Gold für
die Niederlande, Silber für Öster-
reich, Bronze für Frankreich. Gro-
ßer Jubel, denn es war in Barce-
lona die erste Medaille für Öster-
reich überhaupt. (In der Einzel-
wertung reichte es für Hugo lei-
der nur zum 21. Platz.)
Wegen des Medaillengewinns
gab es eine Sonderbehandlung:
Sondermaschine der AUA nach
Wien, roter Teppich, Triumphzug
im Cabrio zum Rathaus, Emp-
fang beim Bundespräsidenten.
Die Dezemberabende gaben
dem Protokollanten dann offen-
sichtlich Anlaß, sein Desk Top
Publishing-Programm zu strapa-
zieren und das Protokoll vollkom-
men neu zu gestalten. In den »Ol-
die News« berichtet er über Ro-
lands Vortrag über alte Berufe im
Pfalzer Wald, den er mit einem
Film unterlegte. Beginnend bei
den Forstern und dem Jahr 1446,
erstreckte sich der Reigen über
Waldarbeiter, Flößer, Bordschnit-
ter, Kohler, Pottaschbrenner,
Glasmacher, Harzbrenner, Ger-
ber, Beerensammler, Besenbin-
der, Holzschuhmacher bis hin zu
den Bürsten- und Schindelma-
chern. Der Film zeigte eindrucks-
voll, wie schön und beschwerlich
das Leben im Pfälzer Wald war
und ist. Das Jahr klang aus mit
einer Weihnachtsnachlese in der
Burgschenke zu Hohenecken.

OT 39 Weinstraße i. Gr. Das
November-Treffen stand im Zei-
chen der Erinnerung an die Fahrt
auf dem Canal du Midi und dem

Bericht über die kleinen und gro-
ßen Ereignisse an Bord. Wetter:
durchwachsen, trotzdem viel
Spaß. Wer aber glaubt, daß es
sich um einen Erholungsurlaub
handelte, der hat sich gewaltig
geirrt. Der Tagesablauf war vom
standigen Schleusen bestimmt,
und das Abendprogramm fiel
aus, da alle wegen großer Mü-
digkeit nur noch in ihre Kojen sin-
ken wollten.
Anfang Dezember berichtete Udo
über die Armbrust, wobei er ein-
gehend die mitgebrachten Sport -
schutzenUtensilien vorstellte und
Funktionsweise sowie Handha-
bung erläuterte. Nach dem Vor-
trag wurde ein Probeschießen auf
dem Schießstand begonnen, mit
Franz Willem als bestem Schüt-
zen auf seine Schießscheibe. Das
Weih nachtstreffen zum Jahres-
ausklang erreichten alle nach ei-
ner längeren Wanderung total
verhungert und ausgefroren. Mit
Leckereien beladene Tische
stärkten die Wanderer aber den-
noch für eine lebhafte Unterhal-
tung bis in den späten Abend.
Beim Dippsche-Essen im No-
vember berichtete Amm Gavad
nach dem Dessert von seinem
Segeltörn in derÄgäis und mach-
te mit betörenden Dias schmack-
haft, dem in dieser Jahreszeit
naßkalten Wetter zu entfliehen.
Das vorweihnachtliche Treffen im
Dezember widmete OT 63
Speyer dem Alter entsprechend
einer Ausstellung über das Mit-
telalter. Fazit: Das Leben war viel
harter. Zum Ausgleich ging es
anschließend noch in die Kelten-
ausstellung. Hier waren beson-
ders die Damen angetan von den
schönen Schmuckstücken. Die
Herren bewunderten mehr das
Trinkgeschirr, betrachteten inten-
siv die Tnnkhörner und wurden
dadurch wohl durstig und hung-
rig, weshalb sich alle beeilten,
zum gerneinsamen Abendessen
in den »Domnapf« zu kommen.

OT 84 Homburg und OT 109
Zweibrücken hielten sich bei der
Protokollantenpfhcht vornehm
zurück, wohingegen OT 120
Bensheim von einem gelunge-
nen Vortrag Bernds berichtete,
der sich mit dem Ursprung des

Blues befaßte. Kulturelle Aus-
drucksform der schwarzen Ar-
beiter, angelehnt an afrikanische
Arbeitslieder: Ausprägungen: 1.
Der Work-Song unterstutzte den
immer wiederkehrenden Arbeits-
ablauf in rhythmischer Form. 2.
DerCall-Song: Verständigung der
arbeitenden Schwarzen über die
Felder und Plantagen. 3. DerCry-
Song: druckte die Verzweiflung
und Proteste aus. Mit der Fest-
stellung, daß der Blues als Ur-
sprung für zwei Musikrichtungen,
Jazz und Blues, gesehen wer-
den kann, brachte Bernd anhand
von Kassetten diese dem Tsich
auch hörbar näher. Für den No-
vember war dann noch »Bildung
für Rita« im Kellertheater vorge-
sehen sowie die Weihnachtsfeier
im Dezember, zusammen mit RT.

OT 157 Saarbrücken besuchte
im Dezember das Restaurant
»Stadt Homburg« in Homburg
und gab sich - woran ich keine
Zweifel habe - wiederum exqui-
siten kulinarischen Genüssen hin,
Allen Damen im Distrikt sowie den
zu ihnen gehörenden Old Tablern
wünsche ich aus Luxemburg ein
gesundes und glückliches 1993,
gekrönt vom Erfolg, den Ihr Euch
alle vorstellt - und mir wünsche
ich auch eine in Zukunft anhal-
tende Protokollflut, um über Euer
Wirken im neuen Jahr zeitnah an
dieser Stelle berichten zu kön-
nen. Bitte Anschrift auf S. 2 ver-
wenden.

DISTRIKT IX

Für den Distrikt IX
berichtet Dr. Klaus Kobel
(OT 16 Pforzheim)

Hat es unsere Chefredaktion
doch tatsächlich noch geschafft,
uns die Weihnachts- und Neu-
jahrsausgabe der Depesche
pünktlich zum 24. Dezember auf
den Gabentisch zu zaubern! Zu-
mindest mir ging es so. Mit Er-
leichterung konnten somit viele
Mitarbeiter dieser Ausgabe fest-
stellen, daß ihre Weihnachts- und
Neujahrswunsche noch rechtzei-
tig angekommen sind. Besten
Dank den Verantwortlichen in
Rendsburg.
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V9836
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt
OTD Rendsburg
Klaus Kraft
Postfach 8 04
2370 Rendsburg

Herzliche Einladung
zur Chatter von OTD 114
Paderborn
Freitag, 5. 3. 93, ab 18.00 Uhr
Einchecken im Empfang des Parkhotels in Bad Lippspnnge
ab 19.30 Uhr
Welcome im Parkhotel mit rustikalem Büffet und Überraschungen

Samstag, 6. 3. 93, bis 16.00 Uhr
freie Gestaltung, z. B. Erholungsbad in der »Westfalen Therme«
10 Fuß-Minuten vom Parkhotel, Shopping (langer Samstag) in
Bad Lippspnnge oder Paderborn, Besichtigungen: Dom Pader-
born, Kaiserpfalz, Paderquellen.
Ausflug in den Teutoburger Wald: Hermannsdenkmal, Extern-
steine. Adlerwarte, ca 15 km vom Parkhotel

17.00 Uhr
Empfang und Charterakt beim Burgermeister im historischen
Rathaus von Paderborn

19.00 Uhr
Einchecken der Nachzügler im Empfang des Parkhotels
20.00 Uhr
Festabend mit Galadinner im Kursaal Bad Lippspnnge

Sonntag, 7. 3. 93, ab 9.00 Uhr
Fare-Well-Fruhstuck mit Oldie-Jazz

Jugendliche sind herzlich willkommen,
für den Festabend ist ein Jugendtisch geplant.

ANMELDUNG - CHARTER - EUROPE-FESTIVAL - PARTNERCLUB - PASTPRESIDENTSMEETING

von:
Name Straße Ort Club Nr

an: Joachim Fetzer, Pankratiusstraße 3, 4790 Paderborn, Telefon (0 52 51) 7 57 29, Telefax {0 52 51) 7 12 96
Betrifft: »Charter OTD 114 Paderborn 5. - 7. März 1993«

Liebe Paderborner Oldies,
wir kommen
Freitag, 5 3. 1993
Samstag, 6.3. 1993
Sonntag, 7.3. 1993

Den Gesamtbetrag

Bitte reserviert __
Bitte reserviert __

mit so vielen Personen
Anzahl. .
Anzahl
Anzahl

und spenden
x DM 6 0 -
x DM 110.-
x DM 3 0 -
Gesamt

Summe
= DM .
= D M _
= D M _
= D M _

|J senden wir beiliegend per Scheck.
• überweisen wir auf das Konto Nr. 6 004 199 801 bei der Volksbank Paderporn (BLZ 472 601 21).
• überreichen wir beim Einchecken an Hugo Habenicht

DZ a DM 140,- pro Nacht im Parkhotel / EZ a DM 100- pro Nacht im Parkhotel

EZ bis Ü 5 0 - Q 7 5 - • 100,-DM
Gleich nebenan zum Reinfallen -
nur wenige Meter zu gehen, tragen oder schieben. Viele Gruße

Unterschrift / Siegel / Stempel / Daumenabdruck



New Year in New York Termine
to

RT 1 New York, am Neujahrs-
tag 1983 unter Patenschaft von
RTD und RT Hannover sowie
York/RTBI gechartert, bat zum
10]ähngen, und über 300 Round
und Old Tabler aus allen Teilen
der Welt feierten ein rundes Fest.

Welcome am Silvesterabend auf
der Spitze des Empire State Buil-
dings - Manhatten zu Fußen.
Nach coolen Drinks bei glänzen-
der Sicht Transfer per Doppel-
decker zur Grand Central Sta-

"i. In der gewaltigen Bahnhofs-
mit Symphonieorchester

und im Ballsaal des angrenzen-
den Grand HyattTanz bis Mitter-
nacht, um gemeinsam auf 1993
anzustoßen.
Das neue Jahr begann »Under-
ground". Mit der U-Bahn (unge-
fährlich bei 300 Mitfahrern) nach
Wall Street; unter Anleitung sach-
kundiger NY-Tabler Besichtigung
des Finanzdistnkts, der histori-
schen Monumente und des
South Seaport, wo schon ein
Schaufelraddampfer unter Dampf
stand. Umrundung der Südspit-
ze Manhattans, Windstarke 7,
Fototermin mit Freiheitsstatue,
strahlender Sonnenschein.
Der Neujahrsabend stand im Zei-
chen der Kultur, Musical, Eishok-
key, Konzert, Baseball, Schlem-

^ _ n, Toska, Jazzkneipe - jeder
nach Belieben. Shopping und

Museen am 2., gefolgt vom Ga-
laabend, Per Doppeldecker zum
Flugzeugträger U.S.S. Intrepid.
Jubiläumsdinner unter Flugzeu-
gen, Raketen, Hubschraubern -
Bombenstimmung.
Als Gründer in 1981 - damals
zusammen mit Peter Reimers
und Jochen Rohr - fiel mir der
Damentoast zu. Gelegenheit, die
Grußworte und Glückwünsche
des OTD-Präsidiums zu übermit-
teln. Herbert Kaisers »Brük-
kenschlag«-Thema (diesmal Eu-
ropa/USA) paßte glänzend zum
Überreichen des Buddelschiffes
»Santa Maria«. Angesichts fort-
schreitenden Alters der NY Ta-
bler mußte ich als Old Tabler na-
türlich auf das Leben nach 40
hinweisen und zur Gründung von
OT USA aufrufen. Die Big Band
spielte bis zum frühen Morgen;
Unentwegte landeten in der neu-
esten Disco New Yorks.
Mit Farewell-Brunch, Banner-
tausch und Abschiedsschmerz
im »America« z. Z. »in« in New
York, klang ein im Detail vorbe-
reitetes und mit viel Enthusias-
musorganisiertes, stimmungsvol-
les Fest aus.
Herzlichen Dank für alles, NY Ta-
bler! Wir merken uns Neujahr
2003 für die 20-Jahr-Feier vor.

Hans-Jürgen Haas-Wittmuß
OT22/DVIII

European 41 Club Children's Summer Camp
41 CLUBS BELGIUM is proud and happy to announce a second
edition of the European Children's Summer Camp at Durbuy,
Belgien Ardennes.
Dates: 19 till 28 July 1993
Place: »La Petite Merveille«, in Durbuy, the smallest city in the

world, in the Belgian Ardennes, on the river Ourthe.
Ages: From 6 to 16 years, subdivised in 3-age-groups.
Languages: Dutch, French, English, German.
Sports: Rock climbmg, Kayak, Mountain bike, Swimmmg, Foot-

ball, Golf initiation, Horse nding Initiation, Speleologie, Tennis ...
Price: 11.500 Bfrs, all taxes mcluded, and includmg the camp, füll

board and lodging, access to all Sports and other facilities,
transfer from and to Brüssels International Airport or railway
Station, füll supervision by professionnal monitors.

Contact: Christine & Jean Paul Peirs, Groene Biezenlaan 49,
B-8660 De Panne, Phone private +32 58 41 56 57,
Phone profess. +32 58 42 14 50, Fax +32 58 42 14 46.

Numbers: We have an Option on 50 registrations, on a basis:
»First registered first served«.

Charterfeiern
6. 3. 93

20. 3. 93
20. 3. 93
15./16. 5, 93
5. 6. 93

28. 5. 94

OT114
OT 98
OT129
OT 39
OT 73
OT100

Nationale Veranstaltungen
27. 3. 93
-5~&93
15.5.93
14.5.-16.5.93

21.5.-23.5.93
11.6.-13.6.93
November 1993
27. 5.-29. 5. 94

27. 5.-29. 5. 94

Treffen des Distrikts IX
Treffen des Distrikts III
Treffen des Distrikts VIII
AGM Ladies Circle
Deutschland
AGM OTD
AGM RTD
Beiratstreffen OTD
AGM OTD
25 Jahre OTD
AGM RTD
40 Jahre RTD

Internationale Termine
12.-14. 3.93
26.-28. 3. 93

1.- 4. 4. 93
2.- 4. 4. 93
7.- 9. 5. 93

21.-23. 5.93

21.-23. 5.93
4.-07. 6.93

11.-13. 6.93
11.-13. 6.93
25.-27. 6.93
3.- 5. 9. 93

September 93
1.- 3. 10.93

Oktober 93
Oktober 93

40 + Niederlande
Old Tablers Finnland
Ex-Tablers Club GB
Ex Table Dänemark
Club 41 Italien
Ex Table Norwegen
AGM 41 International
Old Tablers Deutschland
Club 41 Neuseeland
Club 41 Frankreich
Ex Table Schweden
Club 41 Österreich
Club 41 Zypern
Club 41 Südafrika
Club 41 Schweiz
Club 41 Belgien
Club 41 Indien

Paderborn
Bayreuth
Schönbuch
Neustadt/Weinstraße
Gütersloh
Hamburg

Freiburg-Kappel
Bad Zwischenahn
Neustadt/Wei n Straße

Lübeck
Moers
Ravensburg
Bad Segeberg
Hamburg
(OT100)
Hamburg
(RT 27 Pinneberg)

Zuid Salland
Parola
Harrogate
Ringsted
Venedig
Elverum

Moers
Touranga
Poitiers
Hei sing borg
Deutschlandsberg

Transvaal
Thun

Heidelberger Herbst
Die Service-Aktion von Round Table 22 Heidelberg

Seit mehr als zwanzig Jahren prä-
sentiert sich RT 22 Heidelberg
alljährlich Ende September auf
dem Heidelberger Herbst, dem
Straßenfest der Stadt Heidelberg,
mit einem großen Verkaufsstand.
Angeboten wird alles, was sich
an nützlichem und nutzlosem
Hausrat hat sammeln lassen:
Geschirr, Bücher, Seh all platten,
Bilder, Nippes, Tischdecken, Fi-
guren, Kerzen, Spielzeug, mitun-
ter auch echte Antiquitäten. Die
Preise: phantasievoll, vor allem
sehr niedrig. Ein Markt für jeder-
mann und jeden noch so kleinen
Geldbeutel. Die Einnahmen von

jeweils mehreren tausend Mark
fließen dem Serviceprojekt »Al-
tenclub Heidelberg" zu.
Engagement ist stets gefragt. Das
Projekt wird getragen von RT 22
Heidelberg, doch stets sind die
Oldies von OT 22 Heidelberg mit
dabei. So haben auch wir, die
Oldies, unser Serviceprojekt: in
der Mithilfe und Mitgestaltung für
Round Table. Dies ist nicht nur
Serviceprojekt, sondern zugleich
aktive Kommunikation zwischen
den jungen und alten Tablern.
Unsere Damen dürfen dabei nicht
fehlen; oft sind sie unsere besten
Verkäufer. WolfH. Bartzsch
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