
Keep Rotary Simple „Finale“
25.-27.08.2023

(Michael Köhl und Hans-Dieter Reimer)

Moin erneut zu einer Einladung ins Land zwischen den Meeren (natürlich Blödsinn, denn Nord- 
und Ostsee sind ja bekanntlicherweise nur Seen). Willkommen in der Gustav-Heinemann—
Bildungsstätte, Schweizer Straße 58, 23714 Bad Malente.
Auf ein drittes Mal rotarische Reduzierung auf das Wesentliche, heißt mit ohne Fernsehen auf 
den Zimmern, mit ohne Wellness, Kofferträger, Gläserbringer- und wegräumer*innen, gefragt 
sind wieder rotarische Tugenden wie anteiliger Self-Service, Mia san Mia, also Kohäsion!!
Die etlichen Mitgliedern schon bekannte Landschaft am Ausgangspunkt Bad Malente, also in 
der Holsteinischen Schweiz, wird uns beschäftigen mit schwindelerregenden Höhen (daher 
kommt der Ausdruck „schwindeln“) und furchteinflößenden Tälern („leider“ ohne Furcht), und 
natürlich Süß- und Salzwasser von allen Seiten.
So soll es ablaufen: Early Birds können zu einer Einroll-/Vortour am Freitag bis 13.00 Uhr in 
der Bildungsstätte eintreffen, ein Snack steht bereit. Nach dieser Stärkung geht es los in die 
Seenlandschaft rund um Bad Malente, wir werden auch den höchsten „Berg“ im glücklichsten 
Bundesland Deutschlands streifen, ohne den Fernsehturm bliebe er nahezu unentdeckt.
The „rest of the gang“ sollte bis 17.30 Uhr das Ziel erreichen, denn um 18.30 Uhr steht das 
Abendessen an. 
Am Samstag, der hier Sonnabend heißt, kommt der„Hauptkampftag“: Ruhiges Cruisen 
zwischen Seen, dem Nord-Ostsee-Kanal und der Ostsee, den „Blanken Hans“ im Westen sehen 
wir nicht, denn mehr als 200 km finden mit uns nicht statt, vielleicht gibt es auch nur noch vier
Mahlzeiten!!!
Das „Feintuning“ steht noch aus, da nicht alle geplanten „Besuchsopfer“ bisher geantwortet 
haben, das Grundgerüst steht natürlich, wir planen auch etwas Kultur und Verkehrsbildung, 
Garagenseidel und weitere wohlbekannte Kommunikationsplattformen sowieso. 
Seid gewiss, wir werden fahrerisch wie landschaftlich das Möglichste aus Euch herauskitzeln 
und freuen uns auf bekannte und neue Gesichter. Lasst Euch überraschen, später mehr!
So, nun geht`s ans Portemonnaie, auch Geldsack genannt:
Die nachfolgenden Gesamtkosten beinhalten zwei Übernachtungen mit Frühstück und zwei 
Abendessen, jeweils in Büffetform.
Einzelzimmer: 150.- Euro, Doppelzimmer 130.- Euro jeweils pro Person.
Anmeldungen einschließlich der Zimmerbuchung sind ausschließlich über unsere Homepage 
gemäß dem Anmeldeverfahren Chapter AGS möglich. Wir haben ein ausreichendes Kontingent 
reserviert, die Anmeldung kann ab sofort erfolgen, bedenkt auch die Zusage zur Teilnahme an 
der Vortour.

Es grüßen Eure Tourplaner und -durchführer:

Der Pfälzer Michael: Do werscht verriggt! Der Nordfriese hdr: Hau rin, geiht bald los!


