
GC4QCWJ

Hosted by: HS (Hide&Seek) Event Date: 27/Nov/2013

N 51° 08.562 E 006° 12.663 UTM: 32U E 304917 N 5669392

Difficulty:  

Terrain:  

Size:  (Not chosen)

 35. WildWildWest - Stammtisch

Log Counts:  32 Write note  30 Will Attend  9 Attended  1 Publish Listing  2 Announcement 

Long Description

35. WildWildWest

XXL-Stammtisch im Kreis Heinsberg

GeoCaching im wilden Westen

Der nächste Stammtisch im wilden Westen findet

am 27. November 2013 im

"Lari Fari XXL-Restaurant"

statt.

(GC4QCWJ) 35. WildWildWest - Stammtisch by HS (Hide&Seek) http://www.geocaching.com/seek/cdpf.aspx?guid=2118634f-1fd6-481...

1 von 5 28.11.2013 14:49



Start ist ab 18.00 Uhr

Auf den Spuren von Jumbo findet der nächste Stammtisch

im XXL Restaurant LariFari in Arsbeck statt.

Der Platz ist auf 44 Personen beschränkt.

Alle Personen über 44 Teilnehmer kommen erst einmal auf die Warteliste.

Nach aktueller Rücksprache mit dem Restaurant können die Personen

von der Warteliste gerne kommen, allerdings ohne Platzgarantie.

Damit die Küche besser planen kann, sind wir gebeten worden bis zum 23.11.

unsere Essenwünsche mitzuteilen. Die Speisekarte ist auf der Homepage zu finden.

Meldet euch bitte bis zum 22. November an, damit wir Nachrücker

rechtzeitig informieren können.

Teilnehmerliste

Team Personen

Team BOJO NRW 3

Team VK 2

JuPMaB 2

team gebrook 3

Wolle 98 1

Lina16 1

ZERO74 1

Spranky 1

Bessie ähm... Nessie01 1

Kojak72 1

kleine böse Hexe 1

team pantherchamäleon 1

CUM-D 2

Geo Dirk MG 2

Blackelse 2

Mr. Chapel 2

tigerententeam 2

Lupina70 1

Firepantherman 1

Knoorpel 2

moose61 1

Die Loerheidgeister 3

springsmell 1

tattooists8286 2

Bernstein Eule 1

WiToCa 1

NN-MS 2

birwe 1

Summe:44

Warteliste

Team Personen

tuzi12 1

Eule871a 1

TJ201012 1

LoRdBoB83 1

Odin2912 1

mikejuan 1
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Finde und discover den WildWildWest-TB Phil

mit dem neuen Travel Phil Tag.

Phil, das Maskottchen von HS (Hide&Seek)

Travel Phil Tags sind beim WWW Stammtisch erhältlich!

Wir freuen uns auf euer Kommen

und viele bekannte und unbekannte Cachergesichter.

HS (Hide&Seek)

Attributes

     

What are Attributes?

stroller accessible, parking available, wheelchair accessible, food nearby, restrooms available

Trackable Items

 Der wilde Cacher aus dem Westen,  Pantherchameleon Kermit,  Fuchur,  Daniel´s Guitarpic,

 Sohn1 NiederRhein Geocoin 2010,  Sohn2 NiederRhein Geocoin 2010,  Travel Phil Tag

Logs

[  Attended] Thursday, 28 November 2013 by CUM-D (1647 found)

Auch diesmal hat uns der Stammtisch gut gefallen. Wir haben neue und bekannte Gesichter gesehen

und hier und da einen Plausch halten können - eben so wie es sich für einen Stammtisch gehört.

Insgesamt gut organisiert, angenehme Atmosphäre und leckeres Essen.

Letzteres konnten wir zwar erst recht spät bestellen und somit verzehren. Das war aber bei der

Personenzahl nachvollziehbar und nicht weiter schlimm.

Vielen Dank für die Orga und Gruß

CUM-D

[  Attended] Thursday, 28 November 2013 by Odin2912 (410 found)

.....Ich muss sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat. So konnte einige Bekannte wiedergetroffen

werden und natürlich neue Bekanntschaften gemacht werden.

An dieser Stelle, Gruß an Team Pantherchamäleon !!!

Hat echt Spaß gemacht mit dir zu quatschen.....

Das Essen konnte sich auch sehen lassen....

So gingen wir dann alle glücklich, zufrieden und vollgefressen nach hause..

Danke an die Orga. !!!

TftE

Odin2912
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[  Write note] Wednesday, 27 November 2013 by HS (Hide&Seek) (1 found)

Upps, gerade fest gestellt, dass Phil hier noch gar nicht angekommen ist.

Also pling!

[  Attended] Wednesday, 27 November 2013 by Mr. Chapel (8624 found)

Der erste Stammtisch in neuer Teambesetzung. Doch es war schön wie immer, wir haben lecker

gegessen, viel gequatscht und einen netten Abend verbracht. Dass unser jüngstes Teammitglied gleich

den gesamten Abend so genügsam ist, dass wir sogar zu den Letzten gehörten, die das Lokal verließen,

damit hätten wir im Vorfeld auch nicht gerechnet. Sie fühlt sich anscheinend in Cacherkreisen wohl 

Vielen Dank für die Orga!

[  Attended] Wednesday, 27 November 2013 by team gebrook (8476 found)

zum gluck hat Remco dieses event gesehen, und sofort en will attend geschrieben.

heute ist dan endlich schnitzelzeit.

immer schon mal ein XXL essen wollen, und schon öfter mal ein ( foto ) gesehen.

ok lange warten mussen, aber es hat sich gelohnt.

als dan unser schnitzel auf den tisch landete, konten wir noch lachen.

es ging recht gut mit das essen, bis dan der man mit den hammer kam.

das letzte kleine stuck wolte dan nicht mehr....

zeuerst mal ne kleine pauze, aber da musten wir ( danny ) und ich aufgeben.

Remco hat es dan doch noch geschaft den traumaschnitzel weg zu essen respect Remco .

die pommes..... nein da ist kein platz mehr.

gutes essen, und sogar deutscher die hollandisch reden.... wo gibt es das.

wir bedanken uns an alle für dieses tolle event, und die schöne abend und kennen lernen,

grüsse.

.....TEAM GEBROOK.....

[  Attended] Wednesday, 27 November 2013 by Die Loerheidegeister (3927 found)

Das war mal wieder ein Event nach unserem Geschmack und das bezieht sich nicht nur auf das leckere

XXL Essen. Angefangen mit dem herzlichen Empfang, über viele nette Gespräche und hilfreichen

Informationen haben wir uns bei euch rund herum wohlgefühlt und kommen gerne wieder.

Vielleicht sehen wir ja auch den ein oder anderen von euch bei unserem (Mega)-Event

TipiTipTap im Gelderland D/NL am 24. Mai im Tipidorf Waldfreibad Walbeck (visit link)

Bis zum erreichen des Mega-Status fehlen uns noch 124 "will attend"-Logs. Wir würden uns freuen,

wenn ihr unser Vorhaben, dass erste Mega am Niederrhein zu werden, durch euer "will attend"

untertützt.

Viele Grüße von den Loerheidegeister aus Straelen

[  Attended] Wednesday, 27 November 2013 by WiToCa (2011 found)

Nach der XXL-Vorfreude und der obligatorischen Wartezeit bei so viel Andrang, konnte das Mahl erst

bestaunt und danach verzert werden. Die Stunden verflogen wie im Fluge mit anregenden Gesprüchen

mit anderen Teams. Vielen Dank für die Orga und das leckere Essen! Auf ein baldiges Wiedersehen

beim Stammtisch, in Arsbeck oder an einem Cache.

TFTE

WiToCa

[  Attended] Wednesday, 27 November 2013 by moose61 (5059 found)

Na, was soll man dan dazu sagen?!? OK, ich weiss es! ICH BIN SAT!!!

Wirklich, aber nicht nur grosse Portionen, es hat auch SUPER geschmeckt!. OK, an Amfang war es nicht

so schön weil es ziemlich lange dauerte bis die Bedienung für das Essen vorbei kam. Aber einige gute

Gespräche und eine gemütliche Stimmung mach je alles gut. Und wen man dan sat gegessen hat ist

alels OK.
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HS, danke für wieder ein gelungener Stammtisch! Toll!

TFTC, Moose61 OOo..oOO

[  Attended] Wednesday, 27 November 2013 by team pantherchamäleon (2437 found)

Schönes Event mit bekannten und unbekannten Gesichtern! Heute konnte ich mich köstlich amüsieren

und super unterhalten. Auch das Essen war gut. Prima! Danke an die Organisatoren.

TFT Event

MFG Pantherchamäleon

[  Attended] Wednesday, 27 November 2013 by Geo Dirk MG (2414 found)

Wie immer war es ein sehr schöner Abend. Ich denke mit den hier angebotenen "kleinen Speisen" dürfe

niemand hungrig das Event verlassen haben. Nach der Speisen gab es noch sehr anregende und

schöne Gespräche.

Einen Dank an die Orga von

Geo Dirk MG

Overview Map
[640x480 | 320x240]
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