
Nikolausschmaus 2016 mit Originalen und mindestens fünf Sternen 

 
Halloween ist gerade vorbei, die letzten Boote sind ausgekrant und in ihr 

Winterquartier gebracht und schon verkünden die Wetterfrösche, dass es 

kälter werden soll. Noch ist es Herbst, aber bereits die Zugvögel zeigen 

deutlich: Der Winter kommt. In den Geschäften liegt längst Lebkuchen zum 

Verkauf und will uns sagen: Auch wenn du es noch nicht wahrhaben willst: 

das Jahr neigt sich dem Ende zu, der Winter wird kommen. Und es gibt noch 

ein weiteres Indiz: aus geheimen Quellen wissen wir, dass sich ein 

berühmter Mann bereits auf den Weg gemacht hat, um uns zu besuchen. 

Das ist eine besondere Ehre, denn während andere Vereine mit billigen 

Kopien vorlieb nehmen müssen, die eher an ein koffeinhaltiges Getränk 

erinnern, sind wir die wahren Glückspilze: wir bekommen Besuch vom Original.  

Während also die einen immer noch vermuten, dass der Nikolaus irgendwo vom Polarkreis her 

anreist (manche behaupten, es sei der finnische Ort Rovaniemi), wissen wir es längst besser: Es sind 

keine Rentiere, die ca. 2.701 km zu uns fliegen müssen. Glaubt ihr nicht? Dann kommt am 

 

02. Dezember 2016 ab 19:30 Uhr in die „Kajüte“ des Yachthafens 
 

und ihr werdet die volle Wahrheit erfahren. Die, über den echten Nikolaus, Schutzpatron der 

Seefahrer, und sein Transportmittel. Allerdings erfahrt ihr dort auch, was er über euch so weiß. Und 

das ist so ziemlich alles, was ihr 2016 so angestellt habt! Wer brav war, hat allerdings nichts zu 

fürchten. Wer also nicht kommt, der könnte gute Gründe und ein schlechtes Gewissen haben, oder? 
 
Und diejenigen, die kommen, werden darüber hinaus noch mit einem kulinarischen Highlight 

verwöhnt. Unter der Leitung von Yvonne, einem Geheimtipp in Gourmetkreisen, wird wieder ein 

Menü gezaubert, das es nur zur Weihnachtszeit gibt:  
 

Jakobs Muschelen mat Tomaten an Avocado Zalot 
Schwegsfilet mat Knidelen an iwerbaken Tomat 

Caramel Créme 
 
Oder anders formuliert: Jakobsmuscheln mit Avokadosalat – Schweinefilet mit „Knideln“ und Tomaten mit Kruste 
und als krönenden Abschluss: Créme Caramel. Lecker! 
 
Ihr seid Vegetarier?: Kein Problem. Meldet uns dies bei der Anmeldung. Für euch wird es ein gesondertes Essen 
geben. 
 

Das Gourmetmenü gibt es dank Yvonne für einen kleinen Kostenbeitrag: 
15,00 Euro pro Person 

Kinder bis 1,20m zahlen nichts, Kinder ab 1,20m bis 15 Jahre zahlen 6,00 Euro 
 

Wichtiger Hinweis: Aus Planungsgründen bitten die himmlischen Engel aus dem Büro des Nikolaus 

um eine verbindliche Anmeldung bis zum 25.11.2016 an folgende Mailadresse: 
 

nikolaus@pst-segeln-trier.de 
 

Gäste aus Konz, Rheinland-Pfalz und der großen weiten Welt, auch aus dem Polarkreis  
sind herzlich willkommen! 

 
Wir freuen uns auf Euch! 
Viele Grüße aus dem himmlischen Sekretariat (im Auftrag vom Nikolaus) 


