
Superding – Rückblick 2012 

 

PASSAU KURBESUCH Christl am Sonntag, 19. Februar 2012  

Sonntag am frühen Morgen sind wir nach Freising um mit dem Zug (Bayernticket) nach Passau zu fahren…  Am 
Bahnhof Passau wurden wir von einer freudestrahlenden Christl begrüßt….  

Wir sind dann gleich in Richtung Innenstadt zum Rathaus….  dort gab es Markierungen wie hoch das Wasser in den 
letzten Jahrhunderten so stand…. höchster Stand des Wasser war im 15. Jahrhundert, wer hätte das gedacht bei 
der Umweltverschmutzung von heute….   

       

Anschließend sind wir in eine richtige urige Gaststätte eingekehrt, die in einem alten Gewölbe-gemäuer 

untergebracht war, es gab dort sehr leckeres Essen und die Atmosphäre war auch sehr gemütlich . 

Vom Zusammenfluss von Inn und Donau hat man einen sehr guten Blick auf die Feste Oberhaus. 

          

Danach ging es in den Dom zu Passau, wir waren beeindruckt von der Vielfalt der damaligen Architektur…… die 
Stuckarbeiten, Fresken, Statuen und Bilder, gehörten zu den verschiedenen Zeitepochen der letzten Jahrhunderte, 
außerdem gehört er auch zum Weltkulturerbe ….. Dann ging es weiter zum Kaffeeklatsch…. dann rückte der 
Abschied näher und wir verabschiedeten uns in Richtung Heimat…. 

 

http://superding.files.wordpress.com/2011/05/pas1.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/05/pas1.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/05/pas3.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/05/pas5.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/05/pas2.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/05/pas2.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/05/pas4.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/05/pasdom.jpg
http://superding.files.wordpress.com/2011/05/pasorg.jpg


WEIBERFASCHING IM AIRBRÄU  am  Donnerstag, 16. Februar 2012 

Am Donnerstag sind wir Frauen ganz lustig und ausgelassen zum Weiberfasching ins Airbräu gefahren und hatten 
dort so richtig Spass und Action…. getanzt wurde bis zum Umfallen…. Dazwischen hat sich die Garde und das 
Prinzenpaar aus Unterschleißheim/Lohhof mal sehen lassen und einen schönen Auftritt hingelegt….   

Hier die Fotos der Grazien: 

       

 

FASCHINGSKEGELN am Samstag, 18. Februar 2012  

Am Samstag hatten wir Faschingskegeln und wir sind mit Kostümen in unsere Pizzeria Krone gestürmt…..  wir 
hatten die ganze Aufmerksamkeit des Lokals……:-)  

Nach dem Essen sind wir gleich auf die Kegelbahn, nachdem Maria (2. Preis) als Moosgeist verkleidet war, hat Sie 
ein paar unkostümierte Anwesende (u.a. Ralf) mit grüner Farbe angeschmiert… Am Schluss fand noch eine 
Prämierung der Masken statt….  1. Preis ging an  ”GABI” als Hexe verkleidet.  Harry und Andrea (2. Preis) kamen als 
Matrosenduo, Jacky als Waldschrat, Manuela mit Phantasiekostüm und unser Tourguide Rudi kam – sehr passend 
– als Blinder, was beim Kegeln ziemlich schwierig war, wegen dem unsichtbaren Ziel …..  es war ein lustiger Abend! 
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REGENSBURG im REGEN  am  Karsamstag, 07. April 2012 

Um 9:00 Uhr früh ging es trotz Scheißwetter los, zum Bahnhof Freising, wir wollten in jedem Fall bedingt an diesem 
Tag etwas unternehmen… Die Führung übernahm diesmal Tourguide und Regensburgkenner “JACKY”, obwohl der 
eine oder andere Mal aus der Gruppe tanzte, führte er uns mit viel Geduld von einer zu anderen Gasse in 
Regensburg. In der Wurstkuchl, neben der steineren Brücke kehrten wir zum Mittagessen ein, dann wurde der 
Dom zu Regensburg von denen besichtigt die Ihn noch nicht gesehen haben.  Wir entdeckten auch noch andere 
sehr alte Kneipen, wie z.B. der Dampfnudel-Uli ein richtig altes Lokal…. und noch viele andere interessante 
Sehenswürdigkeiten aus alten Zeiten…. Nach dem Kaffee ging es wieder in Richtung Heimat mit dem Zug……. Wir 

haben das Beste aus diesem Tag gemacht….  ) 

 

TIERPARK HELLABRUNN  am  Sonntag, 25. März 2012 

Am Sonntagfrüh 8:30 Uhr (Zeitumstellung 7:30 Uhr) ging es mit der S-Bahn nach München und mit einer kleinen 
Stadtrundfahrt (Harrys Idee) mit Bus vom Marienplatz zum Tierpark Hellabrunn. Das Wetter war wie bestellt, das 
heißt sehr sonnig und warm..  Es gab viel zum Anschauen und Beobachten, der gemeinsame Ausflug war, was soll 
ich sagen, wie immer sehr schön und unterhaltsam.  Im Biergarten in Hellabrunn haben die Männer nach einem 
Bier gelechtzt, wir haben gut gegessen, die Sonne genossen und selbstverständlich geratscht und gelacht….. 

Hier die Bilder der wildesten Kreaturen: 

    

   
 

Spieleabend am  Samstag, 14.  April 2012 – 19:00 Uhr 

Wir haben uns alle bei Ela eingefunden, es gab leckeres Essen und dann haben wir zuerst einmal unser Activity 
gespielt, aber dann gings an das sehr informative, aufschlußreiche Spiel  ”SAG DIE WAHRHEIT” und da kamen 
einige dunkle Geheimnisse ans Licht, es war ein wirklich lustiger, spitzenmäßiger Abend, bei dem auch der Alkohol 
nicht zu kurz kam…   Um drei Uhr wollten die letzten gehen und man möchte es nicht glauben Heikos schwarze 
Turnschuhe waren weg… Unser Polizist hat gleich die noch heiße Spur aufgenommen und sämtliche Schränke im 
Gang kontrolliert, aber die Schuhe waren unauffindbar….  Bei der Liste der Verdächtigen stand Elas Sohn Timo und 

seine Freunde ganz oben auf  Heikos Liste.  Heiko mußte dann mit Schuhen des Hauptverdächtigen heimgehen   
Wo waren sie nun aber tatsächlich abgeblieben?? Aufklärung: Unser RUDI hat wegen der frappierenden 
 Ähnlichkeit Heikos Schuhe (Ergänzung Rudi: in der stockdunklen Diele) angezogen und er hat auch bis zu meinem 

Anruf nichts von der Verwechslung  bemerkt……..  alles……sehr..sehr…….lustig…  

Eine Liste der dunkelsten Geheimnisse wird morgen hier veröffentlicht! 
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Mittwoch, 18. – 22.April 2012 : Spiel, Spass, Spannung, Schokolade(neis)….. unser Ausflug an den 
Gardasee*************   

Es waren einmal 8 Leut, 6 (!) Frauen, nur 2 Männer, die sich am Mittwoch Richtung Bardolino aufmachten.Gerecht 
aufgeteilt in zwei Fahrzeugen bayerischen Produkts fuhr man übern Brenner nach Italien.Maria steuerte den 1er 
von Christl, Mirella ihren krassen 3er selbst. Nachdem der Sprit in Österreich bekanntlich am günstigsten ist, 
beschloss man dort zu tanken…. 

Maria holte aus Christls 1er im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur geschwindigkeitstechnisch das Letzte heraus – 
in Überholvorgängen und Unterhaltungen mit ihren Mitfahrern vertieft, schoss man im tiefroten 
Spritreservebereich glatt mal an der Tanke vorbei…. Offensichtlich läuft so ein 1er wohl auch mit dem 
Angstschweiß der Insassen, so dass man doch noch die nächste Tankstelle erreichen konnte. An dieser Stelle sei 
erwähnt, dass Maria dieses Kunststück auch bei der Rückfahrt gelang !! 

Soviel zum Thema Spannung – Spannungen gabs höchstens im Bereich Zwerchfell – in beiden Fahrzeugen wurde 
ausgiebig gelacht und gekichert. Nicht zuletzt das Navi von Christl – hatte man sich zunächst noch tierisch über 
sein Eigenleben aufgeregt – sorgte für Erheiterung, schickte es einen doch kreuz und quer durch die Pampa. Auch 
so lernt man Italien kennen. In Verbindung mit Marias Ansichten zum Thema Verkehrsregeln (Was sucht denn so 
ein Fußgänger auf dem Zebrastreifen und warum hat man Geschwindigkeitsbeschränkungen erfunden?) ein 
unschlagbares Team. Fotos vom Hotel und von Bardolino: 

       

Bardolino ! Nachdem man sich gleich mal ein einen Schuh-Discount gestürzt hatte (Hatte den niemand Schuhe 
dabei ??) schlenderte man durch die Ortschaft und ließ den Tag ausklingen. 

Am nächsten Tag gings nach Sirmione, wo die Kugel Eis (Empfehlung Schoko!) glatt mal 2,50 Euro kostete – 
Willkommen im Urlaub !! 

Tags drauf sah man sich Verona an und ließ sich in der Arena in der Zeit zurückversetzen. Ela wäre wohl am 
liebsten geblieben? Heißts denn so schön: Paris sehen und sterben, war Verona für Ela das einzig wahre („Mei i bin 
in Verona, i konns ned glauben“  – Satz wurde gefühlte 3000x wiederholt). Christl sorgte in der Arena mit ihrem 
frostigen Charme mal wieder für Erheiterung – folgende Situation und der daraus resultierende Dialog hat sich 
genauso zugetragen:  Arena wird gerade umgebaut, Arbeiter rutscht mit Bohrmaschine ab, verletzt sich leicht an 
der Hand und flucht auf Italienisch irgendwas vor sich hin. 

Ela: Mei der Arme, jetzt hat er sich weh getan 

Christl: Der soll froh sein, dass er Arbeit hat …………..  Alles klar   

   

Samstag wollten wir auf Empfehlung unseres Obers („Das sind so 7 Kilometer“ – der Typ ist Lazise, im Nachbarort,  
aufgewachsen und hat wohl in der Schule in Gardasee-Geographie gefehlt!?) eigentlich (die dann doch schlappen 
30 Kilometer) zu Fuß nach Malcesine gehen, habens uns dann aber doch anders überlegt und sind mal wieder 
Auto  gefahren. Der Ober war im Übrigen wie unser Hotel Nettuno einfach Spitzenklasse ! Malcesine war ein 
Traum und auch das Wetter  hat an diesem Tag voll mitgemacht! Sonne pur. Hier die Fotos (Castello Scagliero di 
Malcesine): 
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Abends waren wir jedesmal so erledigt, dass nicht mal Lolly in die Disco wollte   

Sonntag gings dann nach dem Frühstück übern verschneiten Brenner zurück nach Deutschland. Dieser Ausflug wird 
lange unvergessen bleiben! Was wir gelacht haben, wie wir im Hotel verwöhnt wurden, was wir gesehen haben 

und wie wir uns alle super verstanden haben, war außergewöhnlich.  
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Montag, 14. – 21. Mai 2012  Die Ausreißer sind zurück……:-) Malleeeeeeeeeeeeeeeeeeeee einfach supiiiiii… 

 Abgesehen davon, dass wir die schönsten ….braunsten…lässigsten…..gigantischen und lustigsten Urlauber auf 

Mallorca waren… hat Mallorca durch uns, erheblich an Charme gewonnen     Wir wohnten in einer Villa in 
Alcanda/Alcudia neben dem Golfplatz und direkt am Meer…   Ein kleines Detail trübte die Aussicht..  Maria: “Mei 

san do vui Kabel do”…  aber irgendwie mußten ja VOX und RTL ins Haus kommen…. Apropos Haus… Maria 
schaffte es ganz allein… Nachts  das ganze Haus zu unterhalten…auch mit diesen Qualitäten tat sich Maria hervor 
und auch Ihr fundierter Fussballsachverstand überzeugte, so lernten wir, dass bei Bayern München der Nerlinger 
im Tor steht, kein Wunder, dass Bayern gegen Chelsea verloren hat, das war aber auch der wirklich einzige Makel 
dieser Woche. Unsere Versorgungslage (Selbstverpflegung) war ausgezeichnet und kann nur weiterempfohlen 
werden.  Auf Mallorca gibt es wirklich die besten SCHOKO_KOKOS_KEKSE der Welt… die Heiko und Gunter, 
anfangs sich noch zusammen einverleibten, später dann nur noch Gunter (unser Fresserle) , weil Heiko, den armen 
Tropf diverse schlimme Krankheiten ereilten: Mallorca-Akne, Herpes, Magen-Darm, Kreislauf, Gliederschmerzen, 
Sonnenstich, Appetitlosigkeit, Schlappheit und ansteckende Bläschen, die er gerne an uns alle weitergegeben 
hätte, die Klienten konnten sich nur noch nícht einigen, an welcher Stelle man diese Bläschen gerne hätte.  Lolly 
rettete Ihre Nation, drohte Spanien noch kurz zuvor der Konkurs, kurbelte Lolly mit Ihrem Handtascheneinkäufen, 
das Bruttosozialprodukt wieder an (jetzt feht nur noch eine graue Tasche für den Winter).  Apropos “GRAU”, im 
Morgengrauen saß bei uns immer jemand auf der Terasse und verbreitete grauen Dunst, nein es war nicht 
Vorsitzende der “Grauen Panther” sondern Ela…  Mallorca ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage…. 
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Donnerstag (Fronleichnam), 07. Juni 2012  Chiemsee – Fraueninsel – Lucy´s Reise an den Chiemsee – oder: 
Warum a Hund besser a Katz wär 

Premiere!! Zum ersten Mal durfte Lucy,  ein reinrassiger tibetanischer Kampfdackel, mit Frauchen Frost (siehe 
Gardasee: Arena in Verona) die Gruppe begleiten. Lucy bekam einen eigenen Platz auf dem Rücksitz und vorher 
eingebläut, dass der Fahrer weder anzubellen noch zu beißen ist. Zumindest das letztere wurde eingehalten. Maria 
hatte Lucy dankenswerterweise im ersten Fahrzeug ihren Platz überlassen und nahm ihren selbigen im zweiten 

Fahrzeug ein, was an Körpergröße und Frisur auf dem urspünglichen Platz keine Veränderung ergab   

Von Gstadt aus fuhr man mit dem Schiff zur Fraueninsel, nicht ohne vorher ein Ticket lösen zu müssen – auch 
Hunde!! Frau im Tickethäuserl: “Der geht ois Katz durch….!! Lucy zeigt sich von dieser Bewertung allerdings völlig 
unbeeindruckt. 

Die Fraueninsel wurde zweimal umrundet und einmal durchquert, unterbrochen von einer kurzen Pause am 
Wasser, wo Ela nebenbei ca. 500x feststellte: “Mei is do schee!!!”. Kurz darauf erfolgte ein ganz frecher Angriff 
von Enten, die nicht von hinten kamen, sondern nur knapp über unsere Köpfe auf einen Frontalzusammenstoß aus 
waren, dieser wurde erfolgreich überstanden. Unser Einkehrschwung erfolgte  beim Klosterwirt, mit wirklich sehr 
leckerem Essen und wo Lucy vergeblich versuchte unseren wirklich sehr netten Ober zu beißen. 

Zurück auf dem Festland trank man Eiskaffee/Kaffee im Malerwinkel bei wirklich wunderschöner Aussicht auf den 
Chiemsee, Lucy bekam Wasser aus dem Napf. Dann ging´s von einem – überhaupt nicht, wie im Vorfeld von NICHT-
Teilnehmern befürchtet – langweiligen Ausflug zurück nach Hause ins Körbchen. 

FAZIT: Der Hund darf wieder mit….  ! 

An dieser Stelle sei noch herzlich Inge – Ingrid, Gunter´s bessere Hälfte in der Runde begrüßt. 
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“Schwere” Bergtour auf die Neureuth (Tegernsee) am 30. Juni 

Der Tegernsee ist bekannt für seine extremen Wetterbedingungen, und so erwischten wir einem heißen 
Sommertag für unsere Wanderung (9 Personen). Vom Cafe Bergschwalbe aus ging es gestärkt über die Forststraße 
zur Neureuth-Alm, die man bei langsamem Tempo in 50 Minuten erreicht, oder auch in 75, oder überhaupt nicht. 
Für den Rückweg wählten wie die westliche Variante, ebenfalls überwiegend im Schatten der Bäume. Wieder war 
das Cafe Bergschwalbe fest in unserer Hand, bis wir uns auf den Heimweg mit dem üblichen Stau machten. Unser 
fester Vorsatz: Nächstes Mal nur ein Berg mit Seilbahn und zügigerer Anreise! 

       

 

 

Samstag, 07. Juli 2012  Stadthalle Erding,    Der Untergang der Titanic  

Am Samstag dürften wir bei schönstem Wetter, in der Kulisse des Hafens von Southampton, das Anheuern der 
Matrosen, das Einfahren mit Oldtimern und Besteigen der Passagiere der TITANIC verfolgen…  Anschließend 
wurden wir in verschiedene Klassen eingeteilt, unsere Gruppe war in jedem Bereich zu finden I, II und III Klasse, 
dies bedeutet das die verschiedenen Klassen jeweils kurz vorm sinken der TITANIC sich auf die eine oder andere 
Art unterhalten wurden oder sich selbst unterhalten haben, bis es dann ab in die Rettungsboote ging. Da konnten 
wir auch sehr traurige Abschiedsszenen verschiedener Paare sehen. Dieses Stück Zeitgeschichte anzuschauen, war 
echt sehr interessant und schön, im Abspann des Theaters konnte man dann mit Kerzen und  genaue Details 
über den Untergang noch einmal innehalten was an diesem 12. April vor 100 Jahren passiert ist und wieviele 
Menschen dieses Unglück überstanden haben oder eben mit dem Schiff untergegangen sind. Aus unserer Gruppe 
waren zwei Personen aktiv dabei, Anneliese als eine Frau aus Wien und Manuela führte bei dem Stück Regie. 
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Samstag, 11. August 2012  – Kloster Weltenburg-Kelheim-Befreiungshalle  

Dieser Ausflug hat nicht nur unserem Heiko einiges abverlangt! Man stelle sich vor: Es ging bereits um 8.00 Uhr 
morgens los! Er kam mit einem miesepetrigen Gesicht an, es reichte gerade für einen unfreundlichen “Guten 
Morgen”- Gruß, und auch sonst war die Chefin nicht immer zufrieden mit ihm. 

Im Kloster Weltenburg gab es zuerst ein  zünftiges Weißwurstfrühstück mit Brezn und Klosterbier, dann einen 
Kurzbesuch in der tollen Barockkirche. 

Auch Rudi erntete böse Blicke als er versuchte billige Schiffs-Tickets zu organisiseren. Weil der Rabatt erst ab 15 
Personen möglich war (wir waren 7), wies er auf das “Gesamtgewicht” der Gruppe hin – leider auch ohne Erfolg! 

Mit einer beschaulichen, langsamen Schiffsreise  ging es dann mit der einen oder anderen Info zum 
eindrucksvollen Donau-Durchbruch in Richtung Befreiungshalle. 

Wenn jemand denkt wir hätten es uns einfach gemacht: Nein wir sind nicht mit der Bahn rauf zur Befreiungshalle, 
sondern zu Fuß! Der Weg war nagelneu, perfekt geteert, und selbst für chice Flip-Flops ohne Stolperstellen. Nach 
langen 15 Minuten waren wir erst oben. 

Das Mittagessen gab es im Weißen Brauhaus (Schneider-Weiße!) in der kleinen Altstadt von Kelheim. 

Auf der Rückfahrt haben wir noch in Freising angehalten um Kaffee zu trinken oder noch einen richtig fetten 
Eisbecher zu verzehren – um die Ecke auch ohne Gluten verfügbar! 

Es war wieder mal ein rundum gelungener Ausflug…   
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Samstag 8. – 9. September  2012 : Ausflug in den Bayerischer Wald 

Bei echt wunderschönen Wetter sind wir zu fünft aufgebrochen in den Bayerischen Wald, zuerst ging es nach St. 
Englmar, dort gings auf dem ständig schwingenden Waldwipfelweg, da hatte der eine oder andere 
Gleichgewichtsprobleme, anschließend gings es dann in der Nähe auf eine Sommerrodelbahn, wir rodelten alle 
sehr begeistert mit mehr oder weniger Vollgas die Bahn hinunter, anschließend ging es zum Sporthotel Ambiente 
in Lindberg, dort stürzten wir uns gleich in die Fluten des Hallenbads…. Anschließend zum trocknen auf die 
Liegewiese des Hotels, leider könnten wir nur Liege ergattern, deshalb wurde die ganz einfach zu viert genutzt, ich 
machte mich wirklich sehr klein……., es war zwar eng, ging aber prima…Ingrid zog es vor, alleine auf dem Boden zu 

sitzen, da eine Person mehr auf der Liege nicht mehr ging…… )  Wir genossen die letzten Sonnenstrahlen des 
Abends sehr. Unser Gunter möchte die Sonne besonders, er leuchtete dann beim Abendessen wie ein 
Glühwürmchen….    Wir setzten uns am späteren Abend, auf die Terasse von Harry+Andrea zusammen und tranken 
Rotwein den Harry vorher besorgt hatte, lachten viel und fielen dann ”gut drauf”  in unsere Bettchen. Nach einem 
leckeren Frühstück ging es noch nach Bodenmais zum “Weinfurtner Glasverkauf” wo ich mir ein bißchen Glas für 
den Garten gekauft habe…..  dann noch zu Joschka´s Glashaus, zum Mittagessen waren wir in einem 
Erlebnisgasthaus und anschließend machten wir uns auf den Heimweg. Trotz der geringen Teilnehmerzahl, war das 
ein wirklich sehr…….sehr…….schöner Ausflug….. gerne auch in dieser Konstellation wieder … Mal sehen ob ich die 
Fotos vom Handy einstellen kann, ansonsten wird dieser Ausflug ohne Fotos bleiben, tut mir echt leid für die 
anderen, dann können Sie nicht sehen, wie schön es war!!! 

 



Donnerstag 27. – 30.September 2012 :  WANDERN,  SALZBURGER LAND – DIENTEN  

Kleiner Rückblick auf unseren Aufenthalt in Österreich auf der Nösslau Hütte vom 27.9. – 30.9012. Wir reisten 
grösstenteil am Donnerstag (spät)nachmittag an (Maria, Christl, Ela, Ralf, Robert, Gabi mit Jacky, Ingrid mit 
Gunter), am Freitag stiessen dann noch Rudi mit Erika sowie Harry mit Andrea dazu. 

      

Um uns einzustimmen, v.a. aber auch um das fürchterliche Heimweh zu zu mildern, unterhielten wir uns weiterhin 
sehr gut und trösteten wir uns nach der abendlichen Brotzeit mit Alkohol + lauter Musik um den Schmerz zu 
lindern, und die brutale Schotterpiste zur Hütte zu vergessen. 

Am Freitag wanderten wir bei wunderbarem Sonnenschein zur Huber Alm. Einfache Wegstrecke war ca. 2 Stunden 
auf einem superschönen Weg, bei dem auch teilweise reissende Gebirgsbäche bis zu einem Meter Breite 
überwunden werden mussten. Auf der Alm stärkten wir uns bei Getränken und verschiedenen Jausen bevor wir 
dann den Heimweg zu unserer Nösslau Alm antraten. Vor dem Abendessen genossen wir noch die restlichen 
Sonnenstrahlen vor dem Haus unserer Alm, und das ganze oft ohne Jacke obwohl es ja schon Ende September ist. 

    

Abends war das Essen im benachbarten Lokal “Almhäusl” bereits bestellt: Schweinshaxn, Knödel, Krautsalat + 
Sosse, was uns allen prima schmeckte und wir mit prallen Bäuchen dann auf unserer Hütte, in gewohnter Manier 
den Abend ausklingen liessen. Die wenigen Gelegenheitsraucher unter uns erreichten ihr Tagessoll von je 1,5 
Schachteln … 

    

Samstag vormittag spielte uns das Wetter allerdings einen Streich: es regnete und wir starteten dann ca. 11 Uhr 
nach Zell am See wo wir uns aufteilten: eine kleine Gruppe (Rudi + Erika sowie Ralf) wanderten Richtung 
Schmittenhöhe und fanden nur eine einzige offene Alm, die anderen streiften in Zell am See umher zum shoppen 
oder auch zum Gasthaus- und Kaffeebesuch. Auch ein sehr dämlicher weil unfreundlich + unkompetenter Kellner 
konnte uns den Spass an diesem Tag auch nicht verderben. 
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Auf der Heimfahrt wurde noch teilweise fehlendes Proviant wie u.a. Brot + Getränke aufgefüllt. 

Am Abend war wieder gemütliches Beisammensein angesagt mit super Unterhaltung, Musik bei der auch getanzt 
wurde, Würfel- und Brettspielen (mit bitteren Strafen), prima Essen (Spaghetti mit Hackfleischsosse + Salat). 

    

Sonntag früh wurde dann gepackt bevor wir alle ca 11 Uhr die Heimreise antraten. Ein Teil der Gruppe machte 
noch einen Abstecher zum herbstlich-bunten Pillersee. 

 

Ein wirklich wunderschönes, verlängertes Wochenende das wieder sehr viel Spass machte. Deshalb ein riesiges 
Dankeschön v.a. an Maria; die neben allen anderer Aktivitätenplanung und Information, wieder viel Arbeit, 
Engagement + Sorgfalt bewies und dies erst möglich machte. 

Ich freue mich bereits auf die nächste Veranstaltung! 
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Samstag 13. Oktober 2012 : TAGESAUSFLUG NACH SALZBURG  

Es brach der Tag an, da ein versprengter Sprengel der Gruppe sich aufmachte Mozarts Geburtsstadt zu besuchen. 
Abfahrt im Morgengrauenvom malerischen Hörlkofen über das nicht minder romantische Mühldorf mit kurzem 
Zwischenaufenthalt im weltberühmten Freilassing bis man sich nach etwa 2 1/2 Stunden in dieses Salzburg 
vorgeschlagen hatte. Geschafft von der langen Reise, ging der erste Aufenthalt ins STERNBRÄU. “Servus griaß eich” 
und “Wos mogst du?” schlug uns sofort der Salzburger Schmäh entgegen, der dem Erdinger in nichts nachsteht. 
Nicht erst jetzt wohl genährt, aber frisch gestärkt, rollte man die Getreidegasse von vorne auf. Zunächst wurden 
mal alle 500 Mozartkugelgeschäfte zum Preisvergleich besucht, anschließend wurde verzweifel versucht vor 
Mozarts Geburtshaus-Gedenktafel brauchbare Fotos zu machen, was durch die Menschenmassen an diesem 
Samstag mehrfach vereitelt wurde, dann gings in ein Deco-Geschäft, weil´s so was in Erding nicht gibt….. womit 
gleichzeitig bewiesen wäre, dass der Frauenanteil in der Gruppe deutlich überwog. Bewegungsunfähig, da 
ausgepowert, blieb nur noch die Fortbewegung mit dem Fiaker. Zu Fünft wurde sich ins Wägelchen gedrängelt. Ela 
durfte auf dem Bock Platz nehmen. 20 Minuten lang erfuhr man Wissenswertes über Salzburg und die 
Arbeitsverhältnisse der Fiaker-Kutscher………   Denn absoluten Geheimtipp vom Kutscher in Sachen Kaffeehaus 
folgend, gings danach ins Cafe Tomaselli. Diesen Tipp hatten heute wohl die anderen 8 Millionen Gäste im Cafe 
auch bekommen. Noch durch den Mirabellen-Park geschlurft und mit dem Bus zum EUROPARK, einmal quer durch 
Salzburg, dann gings mit dem Bus zum Hauptbahnhof Freilassing und wieder retour in Richtung Heimat. FAZIT: Alle 
waren sich einig, dass Salzburg unbedingt eine Wiederholung erfahren muss – wir haben da auch schon eine 
günstige Übernachtungsmöglichkeit ausgegraben.  Fortsetzung folgt……………… FOTOS WERDEN NOCH 
EINGESTELLT!! 

 

 

Sonntag 21. Oktober 2012 : KARTFAHREN IN VILSBIBURG 

Es war einmal auf einer KARTBAHN: 

Letzten Sonntag gings ins benachbarte Ausland, nach Niederbayern. In Vilsbiburg gibt´s da so eine Kartbahn mit 
Brückerl und Steilkurven über zwei Stockwerke. 2x 1/4 Stunde reichten, um die Kräfteverhältnisse eindeutig zu 
bestimmen. 5 Männer unterstützt von 1 Frau (durch Rückenschmerzen gehandicapt) an der Bande, lieferten sich 
grad mal auf den ersten 150 Meter ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bevor sich das Feld schlagartig entzerrte. Christian 
flog auf und davon, Harry und Robert schlugen sich um Platz 2, nicht ganz dicht gefolgt von Heiko. Beobachtet 
wurde das Ganze von ganz hinten, von PIEP (Name unterliegt der Geheimhaltung, aus Datenschutzgründen), der 

sich Christian aus der Nähe ansehen durfte, wenn er mal wieder von Ihm überrundet wurde…..    Auch dieser 

Auflug wird vor Ende des Jahres noch einmal durchgeführt!!!! Leider gibt es dazu keine FOTOS ) 
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Samstag 10.November 2012 : SPIELBANK BAD WIESSEE 

Nachdem die Spielbank schon das dritte Mal auf dem Kalender von SUPERDING stand, haben Ralf und Maria es als 
einzige geschafft, diesen Termin mal wahrzunehmen. Es war einmal ein Abend ganz anderer Art, elegant gekleidet 
haben Sie sich auf den Weg gemacht und sind zuerst am Tegernsee ins Bräuhaus eingekehrt um lecker zu Essen.  
Sie waren zwar zuerst von der Speisekarte ein wenig irritiert, haben dann aber doch etwas gefunden und Leute 
laßt Euch sagen, es gibt dort mit Abstand das beste “TELLERFLEISCH” überhaupt (Originalton SCHNAPPI), konnte  
sich im nach hinein gar nicht beruhigen, weils echt saugoad war. Nach einem Abstecher runter zum Tegernsee, um 
das beeindruckend leuchtende Abendflair zu geniessen, gings nun ab ins Casino. Nach den Formalitäten haben Sie 
sich bei den Automaten umgeschaut und festgestellt, dass hier zwei Laien in keinen Fall Ihr Geld reinstecken 
sollten. Also gings nach oben zum großen Spiel. Da hat sich Maria gleich angagiert auf das Roulette gestürzt und 
wurde auch gleich vom Croupier informiert, dass diese Art und Weise zu setzten nichts bringt. Da war der Ralf ganz 
anders, er beobachtete erst einmal alles ganz genau, dann machte er sich mit den Regeln vertraut und dann ging 
er erst an den Spieltisch und das auch erfolgreich, weil so überstürzt und stürmisch kann man an keinen Spieltisch 
gehen.  Am Schluß hatte Ralf das als Gewinn, was Maria über den Abend verloren hatte. Es wurde festgestellt, 
dieser Abend verdient in jedem Fall Wiederholung  :-). Übrigens Maria bekam eine Spielbeschreibung und weiß 
was Sie künftig zu beachten hat. 

           

 

 

Samstag 1. Dezember 2012: Weihnachtsmarkt Landshut – klein aber fein – einer der schönsten Märkte 
überhaupt 

Zu viert sind wir nach Landshut gefahren, diese glitzernd-romantischen Budenstadt zu erkunden: weihnachtliche 
Musik, köstliche Leckereien, Kunsthandwerk, Spielzeug und Lichterglanz – und nicht nur Kinderaugen strahlen da, 
wenn der Duft von Lebkuchen, Spekulatius und Bratwürsten, heißen Maronen und würzigem Glühwein in die Nase 
steigt – so kann man sich in Ruhe auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen und das ist uns mit diesem Besuch 
gelungen. 

  

Freitag, 14. Dezember: Nikolausfeier beim Daimerwirt 

 
Zur Wichtelparty mit Nikolausfeier trafen sich 14 Personen beim Daimerwirt. Nach einem feinen Abendessen à la 
carte hat zuerst Rudi den Weihnachtsrückblick der Familie mit dem „Onkel Adi“ und der „Tante Vroni“ vorgelesen, 
dann kam die Weihnachtsgeschichte von Maria mit der Entführung von Maria und Josef, und schließlich das 
Nikolausgedicht von Rudi (kann man unter /Downloads als PDF herunterladen). Dieses Jahr waren ja nur wenige 
mahnende Worte nötig, und wahrscheinlich fruchten sie genauso viel oder wenig wie letztes Jahr. 

Als gemeinsames Weihnachtslied hatte Maria den Text von „Oh Tannenbaum“ dabei, gemeinsam wurde dann alle 
drei Strophen durchgesungen. Zwischendurch genossen wir die feinen Weihnachtsplätzchen (Gabi + Maria) 
und Früchtebrot (Erika). 

Als kleinen Blick in die Zukunft befragten wir das Gummibären-Orakel, das zu manchen erstaunlichen 
Beurteilungen und Prophezeiungen führte. Endlich kam das Wichteln! Mit viel Eifer packte jeder ein Geschenk aus, 
und bald erkannte man dass die anderen eventuell was Attraktiveres erwischt hatten. So wurde eifrig gewürfelt 
und eine halbe Stunde lang mit Grinsen oder mit Bedauern getauscht. Schließlich waren einige glücklich, die 
anderen aber auch zufrieden. Es war sicher nicht unser letztes Wichteln, und überhaupt war es wieder ein sehr 
gemütlicher, lustiger gemeinsamer Abend! Warum aber jemand am Ende UNBEDINGT eine Essiggurke 
brauchte????? 
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