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Bei einem monatlichen OT-Meeting im vergangenen Herbst kurz vor Ende der Regularien, 
kam die nicht unbedingt beliebte Frage des Präsidenten „Wer könnte mich vertreten und 
das Distriktsmeeting am kommenden Wochenende besuchen?“. Da dieses Meeting an 
meinem alten Tisch in Saarlouis stattfand, fiel die Wahl relativ schnell auf mich. So be-
gann mein einzigartiges OT-Abenteuer. 
 
Ich war lange nicht mehr in Saarlouis. Daher war es schön, bei diesem Distriktsmeeting 
alte Freunde und Bekannte zu treffen, denn das Zusammensein mit ihnen war immer 
herzlich. Die üblichen Themen wurden angesprochen und der Fahrplan für die kommen-
den Monate samt dem Besuch attraktiver Veranstaltungen wurde beworben. Das High-
light des diesmaligen Distriktsmeetings war jedoch die Vergabe des Travelbingos, das 
dieses Mal in unserem Distrikt vergeben wurde. Unglaublich aber wahr, aus der Runde 
der anwesenden Tischvertreter wurde ausgerechnet mein Name aus der Runde der An-
wesenden für einen Zuschuss für das AGM in Finnland gezogen. Auch wenn ich es nicht 
zeigen wollte, ich freute mich sehr, dass das Los auf mich gefallen war und so buchte ich 
kurzfristig meine Reise nach Finnland. Ich nahm sofort Kontakt mit dem OT Finnland auf, 
für viele überraschend so schnell, dass die freundlichen Angebote auf Hilfestellung zu 
spät kamen. Mein Kontakt in Helsinki antwortete sofort und motivierte mich nachhaltig, 
zur Veranstaltung zu kommen. Damit war das Eis gebrochen, ich fühlte mich wohl, hatte 
ich bisher doch im Rahmen von RT internationale Treffen nur in Saarbrücken kennen ge-
lernt. 
 

 
 
 
Eine Fahrt von Saarbrücken nach Helsinki ist in einem Tag zu normalen Zeiten nicht zu 
realisieren. Daher beschloss ich, einen Tag früher anzureisen, um auch Finnland und et-
was von seiner Atmosphäre in mich aufzunehmen. Die Wochen nach meiner Anmeldung 
und Buchung gingen schnell ins Land und so stand meine Reise kurz bevor. Wimpel, Pins, 
Hemden und das übliche OT-Outfit waren verpackt, ich befand mich auf der Reise nach 
Finnland. Mit jeder Flugmeile, die ich näher an Finnland herankam, wuchsen meine Neu-
gier auf das finnische AGM und deren Teilnehmer sowie meine Freude über meine erste 
persönliche Auslandsfahrt für und mit OT. 
 
Helsinki selbst ist eine wunderbare Stadt, bei der das Alte auf Neues trifft. Die Stadt gilt 
als Hochburg des Klassizismus. Zudem wird das Stadtbild auch durch die Jugendstil-
Architektur aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts geprägt. Allein die Schönheit 
dieser Stadt mit ihren Prachtbauten und die von ihr und ihren Menschen ausgehende le-
bendige Atmosphäre waren die Reise wert. Während ich nach meiner späten Ankunft 



durch die nächtlichen Straßen und Sträßchen der Stadt mit zum Teil noch massiven 
Schneeresten schlenderte, steigerte sich meine Freude auf das bevorstehende AGM. Die-
se Stadt kann ich wirklich jedem empfehlen. 
 
 

 
 
 
Nach einem finnischen Bier am Abend, einer kurzen Nacht sowie einem letzten Stadt-
bummel am helllichten Tage, ging es wieder zurück zum Flughafen. Dort traf ich meine 
neuen finnischen OT-Freunde, die mich so herzlich aufnahmen, als wäre ich nur kurz ver-
reist gewesen. Auch der deutsche 41 International Präsident 2016-2017, Engelbert Fried-
sam, war nun mit von der Partie. In freundlicher Stimmung wurden wir nach Kotka, rund 
2 Stunden nördlich der Hauptstadt, gefahren. 
 
 
Kotka ist eine an der Mündung des Flusses Kymijoki am Finnischen Meerbusen gelegene 
Hafenstadt, noch im Süden Finnlands. Dort begann zur frühen Nachmittagszeit das AGM-
Treffen und ich war überrascht, wie freundlich und zuvorkommend auch dort die Men-
schen waren. Die Registrierung verlief wie immer entspannt und wir hatten dabei wiede-
rum Zeit, ein paar kurze Biere in der Hotellobby einzunehmen. Ich selbst war neben En-
gelbert der einzige Gast aus Deutschland; die anwesenden AGM-Teilnehmer waren sehr 
erfreut, dass ich eine so weite Reise auf mich genommen hatte, nur um einmal OT und 
ein AGM in Finnland zu erleben. Da wir zeitig angereist waren, hatte ich noch genügend 
Zeit, etwas durch finnische Geschäfte zu streifen. So hoch im Norden war ich noch nie 
gewesen, genoss die friedliche Atmosphäre. 
 
Der Abend war geprägt von einem „Get together – Evening“ im „Sailor’s life“, einem al-
ten Lokal am Hafen, zu denen viele Teilnehmer stilecht im Piratenkostüm erschienen. Bei 
rustikal-finnischem Essen, wie Karelischer Pirogge (eine Art Brot), (gekringeltes) Würst-
chen sowie verschiedenen Sorten Fisch, kam es zu vielen angenehmen Gesprächen in 
entspanntem Ambiente. Natürlich darf ich meine Versuche nicht vergessen, den Gastge-
bern kurze Worte auf Finnisch zu sagen, die dann vielfach nach finnischem Brauch einen 
„Kurzen“ hierauf mit mir getrunken haben. Alles in allem ein entspannter Abend mit aus-
gelassener Stimmung, Showeinlagen, einem gelungenem Feuerwerk und zum Schluss 
einem abschließendem Spaziergang zurück zum Hotel. Für die frische Seeluft war ich 
dankbar, sie bekam mir wirklich gut – ein toller erster Tag in der OT-Ferne. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Der nächste Morgen war geprägt von einer OT-typischen kurzen Nacht und von einem 
gemeinsamen Frühstück mit spannenden Erzählungen über die Gegend, ihre Bewohner 
und die Eigenheiten der hiesigen Tabler. Nach einer kurzen Begrüßung und auf freundli-
che Einladung einiger hübscher Finninnen, schloss ich mich dem „Damenprogramm“ an, 
das uns durch die Stadt zu einer Ausstellung im „Maretarium“, einem Museum in Form 
eines Schiffskiels, führte. In diesem futuristischen Bau samt modernster Visionstechnolo-
gie wurden wir mit der Geschichte der Stadt und der finnischen Landschaft samt ihren 
maritimen Gepflogenheiten vertraut gemacht, während die anderen Teilnehmer dem 
„TCSF and OTSF AGM“ und den verschiedenen Themen folgten. Für mich war es wahrlich 
erfreulicher, in Begleitung netter Damen den Vormittag zu verbringen. Nach einer kurzen 
Außenbesichtigung des im Hafen von Kotka liegenden Tarmo (finnisch ‚Tatkraft‘ oder 
‚Energie‘), dem ältesten erhaltenen Eisbrecher der Welt, ging es schließlich zu Fuß in die 
Stadt zurück. Dort trafen wir dann zum traditionellen Mittagessen in der Stadthalle ein 
und genossen wiederum finnische Meeresspezialitäten, finnisches Bier und importierte 
Weine samt einer Schnapsverkostung. 
 
 
Nach dem Essen stand das festliche „Banner Exchange and Greetings at Restaurant 
Vausti“ auf der Tagesordnung. Während es hierbei bei uns eher förmlich verläuft, war 
dies hier in Kotka einfach ein freundliches Treffen der verschiedenen Tische und Gastti-
sche in einer großen Halle. Hier wurden die Gäste begrüßt, kurze Ansprachen gehalten, 
freundliche Worte gewechselt und die mitgebrachten Geschenke ausgetauscht. Ich wurde 
wirklich herzlich aufgenommen und bin heute noch froh, dass ich diese Erfahrung ma-
chen konnte. 
 

 
 
 
Während sich nach dem Banner Exchange einige noch von den Strapazen und Erfahrun-
gen des vorhergehenden Abends in Sailor’s life und des heutigen Mittagsessens erholen 
mussten, versuchte ich mein Glück in der frühlingshaft kalten finnischen Stadt mit ein 



paar gleichgesinnten OTlern. Schließlich, nach einigen persönlichen Einkäufen, kamen wir 
zurück ins Hotel, um uns für den feierlichen Gala-Abend zu richten. Der Gala-Abend fand 
in Hamina, einer südostfinnischen Hafenstadt am Finnischen Meerbusen, statt. Die gut 
einstündige Fahrt in das Städtchen in drei Bussen durch die Stadt und die weite flache, 
vielfach noch schneebedeckte Landschaft war ein beeindruckendes Erlebnis. Die Gastge-
ber verbrachten die Fahrt gut gelaunt damit, sich über meine Aussprache finnischer Wör-
ter zu freuen und dem überall mitgeführten Bier kräftig zuzusprechen. Wer weiß, was ich 
da auf Finnisch wiederholen musste, angeblich waren es Sätze wie Hei Sitten (Guten 
Tag), on olut (brauche Bier) oder kaunis nainen (schöne Frau). An Ende dieser Fahrt war 
ich wirklich am nördlichsten Punkt, den ich je erreicht habe, angelangt – meinem Smart-
phone zufolge genau 1.798 Kilometer Luftlinie von meinem Zuhause. Neue Freunde zu 
finden, Pins zu tauschen und angenehme Gespräche zu führen - das war für mich ein 
wahres Erlebnis. Die Finnen konnten jedoch überhaupt nicht verstehen, dass wir Auslän-
der uns doch dafür interessieren, wie die finnisch-russische Grenze aussieht. Sie berich-
teten uns, dass es dort kilometerweit nichts außer Landschaft zu sehen gäbe, niemand 
käme auf die Idee, von West nach Ost zu gehen. 
 
 
Der Gala-Abend selbst war ein wirklich gelungenes Fest. Neben der Verabschiedung des 
alten Präsidiums fand die Einführung des neuen statt. Auch wurden neue Lady Circles 
und Tangent Clubs gegründet. Das Ganze stand unter dem Motto, „Freunde finden, 
spannende Geschichten erzählen, Essen, Getränke und Darbietungen genießen“. Viele 
Teilnehmer freuten sich einfach auch nur darüber, dass sie sich nach langer Zeit wieder 
trafen. 
 
 

 
 
 
Während noch gefeiert wurde, begaben sich einige Gäste auf einen Spazierbummel durch 
die Stadt Hamina, um diese nördliche Stadt zumindest bei Nacht einmal in Augenschein 
zu nehmen - ein friedliches Städtchen, leichter Schneefall, angenehme Kälte und jede 
Menge Split, der immer wieder neu zusammen getragen und verwendet wird. Ich könnte 
hier ein paar entspannte Tage bei kalte Winterwetter, Schneefall und festlich beleuchte-
ten Gebäuden verbringen. In Finnland ist es Brauch, in kurzer Zeit viel zu trinken und 
dementsprechend endete das Fest relativ pünktlich kurz vor Mitternacht mit der Rück-
fahrt zum Hotel. Aber auch bei dieser Fahrt wurden weitere Getränke an Bord kräftig 
konsumiert. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Der Sonntag begann leicht verschneit. Wir erfreuten uns im gemütlichen Hotel bei einem 
ausgiebigen Frühstück. Da viele einen weiten Weg nach Hause hatten, verabschiedeten 
wir uns nach dem ausgedehnten „Fare Well Breakfast“ entspannt in freundschaftlicher 
Verbundenheit. Der ehemalige finnische Board Member Metti fuhr uns dann persönlich 
zurück zum Flughafen. Nach einer herzlichen Verabschiedung und einem wie immer zu 
langen Aufenthalt am Flughafen ging dann unsere späte Maschine zurück nach Frankfurt. 
Gegen Mitternacht kehrte ich nach einer erlebnis- und erfahrungsreichen Reise zurück zu 
Hause. 
 
 
 
 
Was habe ich mitgenommen? 
 
In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ich bin seit meinem zehnten Lebensjahr leiden-
schaftlicher Pfadfinder und seit mehr als 25 Jahren RTler beziehungsweise OTler. Auf-
grund dieser Konstellation und meiner familiären Situation war ich noch nie mit RT oder 
OT im Ausland unterwegs. Im Nachhinein bereue ich diese Tatsache, denn Finnland hat 
mir aufgezeigt, dass man auf einer solchen Reise viele Freunde findet, die einen offen 
und freundschaftlich auf- und annehmen, einfach nur, weil man als RT- oder OTler vor-
behaltloses Vertrauen genießt. Die offenen Menschen, die Freundlichkeit vor Ort und 
meine positiven Erfahrungen auf diesem Treffen bestärken mich darin, es nicht bei dieser 
einmaligen Fahrt zu belassen. Dafür stehen RT und OT: Freunde weltweit zu finden, Ver-
anstaltungen zu genießen, intensiv und direkt die Gepflogenheiten anderer Nationen 
kennenzulernen und dabei eine gemeinsame Grundlage zu haben. 
 
 

“Freundschaft hat für Tabler eine besondere Bedeutung. Sie ist das verbindende 
Element über die Tischgrenzen und über die nationalen Grenzen hinweg. Tabler 
sind Freunde – überall auf der Welt! Freundschaft wird unter Tablern aktiv gelebt. 
Im Gespräch und im Austausch miteinander. In der gegenseitigen Hilfe. Im ver-
traulichen Umgang miteinander. Im Mitfühlen, Mitdenken, Mitfreuen und auch im 
Mitleiden. Am eigenen Tisch. Auf der Distriktebene. National wie international.” 
(entnommen dem Internetauftritt von Old Tablers Deutschland). Diese Ziele wur-
den bei meiner Fahrt nach Finnland mit Leben erfüllt. 

 
 
 



 
 
Auch im Nachhinein bin ich froh, dass ich durch dieses Travelbingo die Gelegenheit hatte, 
einfach einmal die OT-Welt außerhalb des eigenen Tisches und Landes zu erkunden. Mei-
nen Reisezuschuss werde ich vor diesem Hintergrund meiner zweiten Leidenschaft, der 
Pfadfinderburg Rieneck im Spessart (www.burg-rieneck.de), spenden. 
 
Yours in Table 
 

 
 

Bernd, OT7 Saarbrücken 


