
25jähriges Jubiläum des RMC-Elbe Weser in Verbindung mit dem 
traditionellen Nordclubrunde-Treffen 

 
Nach dem Fest in Celle verweilten wir 3 Wochen im hohen Norden und besuchtendann mit 2 
Reisemobilen den RMC Elbe Weser anlässlich seines  25jährigen Geburtstages. Als wir den 
Ben Balk, der 1. Vorsitzende  in Celle getroffen hatten, erlaubte er uns, schon einen Tag 
früher auf den Stellplatz in Selsingen anzureisen.  



So hatten wir einen herrlichen Empfangbei Kaffee und Kuchen am Donnerstag, 28. Juni 
2012. Am Abend wurden wir zum Grillen eingeladen und hatten so die Möglichkeit,die 
Mitglieder schon etwas näher kennen zu lernen. Es war vorab schon ein recht geselliges 
Beisammensein. 
Am offiziellen Anreisetag gab es bei Anmeldung Informationsmaterial aus der Umgebung. 
Der Abend wurde für das traditionelle Nordclubrunde-Treffen auserwählt. 
Hier galt es, Erfahrungen auszutauschen mit anderen Vereinen. 



Marianne mit den Nordfriesen. 



 
Michael am Tisch mit den Mitgliedern des RMC Celle. 



Nach der Begrüßung im Selsinger Hof wurden wir mit dem Gesang des dortigen 
Trachtenchores überrascht, wo auch Ben und seine Frau Marianne mitsangen. Für die 
Tanzmusik sorgte ein DJ und zum Essen gab es eine Spezialität aus dem Norden, eine 
Hochzeitssuppe, sehr lecker. 



Unsere TischnachbarnEnid und Norbert  
Am Samstag in der Frühefuhren wir mit Großraumtaxis zum früheren Gefangenenlager 
Sandbostel. Dort erlebten wir eine sehr interessante Führung. Nach einer kurzen 
Mittagspause hatten wir eine Führung in der Kirche in Selsingen und anschließend gab es 



Kaffee und Kuchen 

am Heimathaus.  



Danach setzten sich die Vorstände der Nordclubrunde zu einem Info-Gespräch zusammen. 
Die offizielle Geburtstagsfeier begann dann mit einem sehr leckeren Büffet am 
Samstagabend im Selsinger Hof. 

Anschließend gratulierten die Vereinsvorständemit einem Präsent zum 25jährigen 
Jubiläum.Nun ging es feucht, fröhlich weiter.Es wurde ordentlich das Tanzbein 
geschwungen. Die Stimmung war bestens. Es fand sogar ein Trikottausch zwischen Mann 
und Frau statt. Mehr darüber nicht, auch keine Fotos. Aber lustig war es allemal. 
Am Sonntagmorgen kam dann leider auch der Abschied. Dem Ben und seinem Team vielen 
herzlichen Dank für das anspruchsvolle Wochenende. Wir haben uns sehr wohl gefühlt bei 
den Norddeutschen und hoffen auf noch viele solche Treffen, bei welchem Verein auch 
immer. 

Marianne und Michael Höfer  

 

 

 

 


