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Dienstag, 31. Dezember 2013: Silvesterfeier

Zum Jahresabschluss traf sich (fast) die ganze Gruppe zum Essen beim Gasthof „zur Post“. Sogar unsere beiden Ralfs waren anwesend!

Nur Heiko und Rudi hatten besseres vor, Ela konnte erst später zur Silvesterfeier dazu stoßen. Somit waren zum Essen 16 anwesend, der

Tisch aber nur für 12 Leute reserviert. Aber da wir ja alle schlank sind und zusammenrücken können, sowie Robert, Lolly und Maria auf

einen Nachbartisch ausgelagert wurden, wurde auch dieses Problem souverän gemeistert.

    

Maria hat nach dem letzten Fauxpas beim Abschlussessen (Griechen) und der Tischreservierung versprochen, dass bei ihrer nächsten

Reservierung Lokal und Platzanzahl stimmen.

Nach dem guten Essen ging es zur Maria zum Feiern. Wie immer hat Wichteln (dieses Mal Schrottwichteln) die Stimmung so richtig

angeheizt, sodass es danach fast übergangslos mit Musik aus den 70ern und 80ern vom Plattenspieler zum Tanzen weiterging.

Aufgefallen ist nur, dass zwar alle Mädels getanzt haben, aber die Herren der Schöpfung nur ihre schlauen Kommentare abgaben.

Pünktlich um 00:00 Uhr wurde dann auch das Jahr 2014 begrüßt, nach dem Böllern die Gulaschsuppe und das Tiramisu vernichtet und

gegen 02:00 Uhr begann dann der Aufbruch einzelner, und als letzter trat dann Schnappi die Heimreise an. Rike und Walter beschlossen

nach dem Alkoholgenuß (Schlammbowle) in Erding bei Maria zu bleiben.

Die Stimmung war super, und es war endlich wieder ein Event, an dem die meisten von der Gruppe beteiligt waren.  SUPER………………

Auf ein erfolgreiches 2014…  

   

Freitag, 27. Dezember 2013 – 19:00 Uhr: Jahresabschlussfeier beim Griechen Dionysos, Erding, mit kleinen

Hindernissen

An diesem Abend warteten schon einige beim Griechen Delphi und hatten auch schon mal nachgefragt, um die reservierten Plätze

einzunehmen, aber leider gab es hier  keine Tischreservierung, obwohl Maria ganz sicher war, Sie hätte hier reserviert. Nach größeren

Anlaufschwierigkeiten, welcher Grieche es nun sein wird, sind wir zum nächsten Griechen Dionysos schon mal vorab mit dem Auto

hingefahren, um dort nachzufragen, ob eventuell hier ein Tisch reserviert ist….  Gott sei Dank…  hier hatte ich nun tatsächlich reserviert

und wir mußten nicht noch zwei weitere Griechen anfahren …….  

Die Gruppe war fast vollständig da, es fehlten leider Birgit, Erika, Heiko und Ela…

Es wurde noch ein sehr lustiger, lauter,geselliger und  heißer Abend. Zum Abschluss sind wir noch auf einen Absacker zu Gabi+Jacky 

gefahren… War ein echt schöner Abend….. und es gibt diesmal keine Fotos….

Freitag, 6. Dezember: Weihnachts- und Wichtelfeier beim Daimerwirt

S U P E R D I N G
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Ein Highlight zum Jahresende war wieder unsere Weihnachtsfeier. Vom harten Kern kamen immerhin 13 Personen, teilweise trotz

Erkältung. Vermißt wurden Lolly und die beiden Ralfs.

Die Feier begann wie immer mit dem Abendessen à la carte. Dann folgte Rudi (sehr dezent als Nikolaus verkleidet) mit einer

Adventgeschichte, einer Weihnachtsgeschichte und einem Gedicht zum Jahreswechsel. Diese Texte befinden sich im Download-Bereich.

Anschließend bauten Robert und Walter den Beamer mit Leinwand auf, und Walter zeigte Fotos zu allen Events des Jahres; die

Hintergrundinformationen dazu brachte er komplett in Gedichtform (Danke Rieke!).

Man konnte sich zwar nicht auf das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern einigen, aber das Weihnachtsgebäck fand intensiven

Zuspruch.

Schließlich ging es ans Wichteln. Zuerst durfte man sich eines der schön verpackten Geschenke aussuchen, dann wurden die Schätze

gesichtet, und schließlich ging es los mit dem Würfeln. Es zeigte sich dass nicht alle Geschenke gleich begehrt waren, und so war fast

jeder Tausch gleichzeitig von lauter Begeisterung und leisem Groll begleitet. Punschgläser, Duftlampen-Sets, Qui-Gong-Kugeln,

Süßigkeiten, Kalender, Kerzen, Einkaufs-Gutscheine, Backbücher und sogar Klobürsten wurden fleißig getauscht, und die 25 Minuten

Spielzeit waren im Nu vorbei. Sogar nach dem Spiel wurde teilweise noch weiter getauscht, bis sich schließlich jeder mit seiner Eroberung

anfreunden konnte.

Diesen Abend wird es sicher auch im nächsten Jahr geben, und vielleicht spielen wie bei anderer Gelegenheit auch mal „Schrott-

Wichteln“.

            

    

Samstag, 21. September  2013: Kloster Andechs

Am Samstag, den 21.09. machten wir uns zu viert (Andrea, Harry, Birgit, Walter) auf den Weg zum Kloster Andechs. Trotz einiger

Anlaufschwierigkeiten mit diversen Zu- und wieder Absagen und einigen Telefonaten saßen wir eine Stunde später als ursprünglich

geplant in der S-Bahn nach Herrsching. Manches Mal sollte man die Anleitungen zum Treffpunkt (speziell die Uhrzeit) doch genau

studieren.

Endlich alle zusammen, ging die (Welt-) Reise ohne weitere Verzögerung in den Westen von München. In Herrsching angekommen,

wurde per Stechschritt der Berg zum Kloster erklommen – wir mussten schließlich die Stunde wieder aufholen. Der Aufstieg selbst stellte

sich als etwas anspruchsvoller als gedacht heraus, speziell die letzten 5 Minuten hatten es in sich. Leicht kurzatmig wurde sofort der

Biergarten geentert, das Kloster wurde einfach links liegen gelassen. Andrea brauchte schließlich was zum Essen.

Gut gestärkt mit einer Schweinshaxe, Rollbraten und diversen Zutaten (unter anderem Rollmops!!) haben wir uns das gute Andechser

Bockbier schmecken lassen. Beim Abstieg hatten wir in lustiger Stimmung bemerkt, dass das Bier es durchaus in sich hat und noch eine

Maß sicherlich eine zu viel gewesen wäre – wer braucht schon die Wiesn.

Auf dem Heimweg gab es dann am Ammersee noch einen kurzen Abstecher zum Kaffeetrinken, bevor es wieder mit der S-Bahn 2

Stunden nach Hause ging.
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Samstag, 07. September  2013: Blomberg, Bad Tölz

Auch an diesem Samstag hatte uns das Bergwanderfieber wieder einmal gepackt , es ging nach Bad Tölz, auf den Blomberg. Bei der

Anreise war unsere vorige Euphorie schnell gedämpft, wird standen ewig im Stau, trotz Abkürzungen.

 Endlich angekommen sind wir: Andrea, Maria, Yumi, Walter, Heiko, Schnappi und Harry, sogleich mit dem Sessellift zur Bergstation

hoch gefahren, mittlerweile war es auch schon knapp 13.00 Uhr. Das Gasthaus Blomberghaus ist nach einem kurzen Fußweg von der

Bergstation der Blombergbahn zu erreichen. Bei schönstem Sonnenwetter haben wir noch einen Tisch im Außenbereich der gut

besuchten Gaststätte ergattert. Es gab wirklich sehr leckeres Essen und anschließend haben wir uns auf den Weg gemacht zur

Mittelstation, der zwischendrin sehr steile Weg wurde von uns allen mit Bravour gemeistert. Walter und Maria, haben dann den Weg

verlassen um abzukürzen, da die anderen schon weit voraus waren, dies war aber ein sehr steiler und schwieriger Abstieg, der kaum

alleine zu bewältigen war, Maria hätte das ohne Hilfe von Walter nicht geschafft. Es ist also besser künftig den vorgegebenen Weg nicht

zu verlassen. An der Mittelstation angekommen, ging es für 3,50 EUR mit dem Sommerrodel und viel Spaß ins Tal, aber leider hat unser

Heiko die Geschwindigkeit unterschätzt und er kam mit seinem Schlitten etwas aus der Bahn, dabei hat er sich dann beim ausbalancieren

eine größere Schürfwunde zugezogen.

 Zum Abschluss sind wir noch nach Lengries, Brauneck gefahren um dort Kaffee zu trinken und noch ein bisschen Sonne zu tanken, dabei

haben wir den Cross-Bike-Fahrern und Sommerrodlern zugeschaut…  Nicht vergessen, darf ich noch unsere Suche nach einem Lidl, da

keiner seine Einkäufe fürs Wochenende erledigt hatte… Walter spendierte uns noch ein Eis, wofür er sehr lange im Laden angestanden

ist… ;-)) nichts desto trotz ein wieder rundum gelungener, schöner und lustiger TAG…

   

Samstag, 31. August 2013: Staffn-Alm über Marquartstein

Am Samstag um 9.15 Uhr saßen zwei hoch motivierte BergwanderInnen einsam und verlassen an der Abholstation “BAHNHOF

WALPERTSKIRCHEN“  und warteten auf ihren Bergführer Walter zur Weiterfahrt mit dem Auto in Richtung Chiemgauer Alpen.

 Zur gleichen Zeit befanden sich Bergführer und Rieke suchend am “BAHNHOF HÖRLKOFEN“, nach anfänglicher Suchaktion kam man

auf die Idee sein Handy mal sinnvoll zu nutzen und so konnten wir schnell den Irrtum aufklären.

 Walter, Rieke, Maria und Ela fuhren mit den Auto in Richtung Süden nach Marquartstein, die Schönheit der Chiemgauer Berge kam

immer näher, dort angekommen trafen wir uns mit Harry und Andrea, die bei bestem Wetter mit ihrem Cabrio bereits auf uns warteten.

 Hinauf ging es mit der furchterregenden Seilbahn in eine Höhe von 1030 m zur Staffn Alm, dort angekommen ging es zuerst zu den

Drachenfliegern.

Walter´s und Rieke`s früheres Hobby…  wer einmal das fliegen versucht hat wird immer wieder daran erinnert

zurückzukehren… zumindest im Gedanken!

 Danach hieß es aufwärts zur Wanderung um den Staffen, hoch motiviert und im Gedanken und der Aussicht, auf die besten

Bratkartoffeln des gesamten Chiemgaus, gingen wir den Berg hinauf, der Weg war beeindruckend und ein Erlebnis, wir bewunderten die

Kampenwand, wunderschöne Berglandschaften und den Chiemsee.

 Wir rundeten den Tag noch mit Windbeutel und Cappuccino ab, um dann die Heimreise anzutreten.

 Ela und Maria fuhren mit dem Zug nach Hause, in dem ein Cellospieler klassische Musik spielte, passend zu diesem wunderschönen Tag

und mit vielen Erinnerungen im Gepäck.
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Samstag, 24. August 2013 – Besuch der Tregler-Alm

Wir sind so gegen 10:30 Uhr los gefahren, um von Bad Feilnbach zur Tregler Alm hoch zu wandern. Der auf 951 Meter gelegene

Berggasthof (mit Panoramablick vom Irschenberg bis zum Chiemsee) stellte mich mit meinem noch nicht ganz gesunden Knie vor eine

große Herausforderung. Wir drei (Andrea, Walter und ich) wanderten langsam  in Richtung Tregler-Alm. Nach vielen kleinen Pausen

haben wir es doch geschafft und konnten den  von Walter versprochenen wunderschönen Weitblick genießen. Beim Abstieg ließen wir

uns auch Zeit und wollten dann diesen bisher sehr schönen Tag auch noch mit etwas sehr “SCHÖNEM” ausklingen lassen, deshalb wurde

Walters Vorschlag sehr begrüßt, das Winklstüberl in Fischbachau zu besuchen. Dieses Cafe ist berühmt für die riesigen “Monster-

Kuchenstücke”. Bei wirklich sehr sonnigem Wetter genossen wir dort noch den restlichen Nachmittag, dann ging de mit viel Spass und

Lachen nach Hause.

Fazit  Walter: weils so schön war, hauen wir gleich nächsten Samstag wieder ab :-))

    

Sonntag, 18. August 2013 – Ausflug in den Englischen Garten

Am späten Vormittag gegen 11:00 Uhr gings es mit dem verbliebenen Rest, Walter, Maria, Harry, Andrea (es hatten einige mehr

zugesagt) los in Richtung München zum Seehaus. Wir ergatterten einen sehr schönen Sitzplatz im Schatten, direkt am Kleinhesseloher

See, dort stärkten wir uns dann für den Spaziergang in Richtung Eisbach um den Surfern zuzuschauen. Es war echt ein einzigartiges

Erlebnis, mitten in der Stadt surfen die mit Ihren Brettern durch den Eisbach, außerdem kann man sich auch schwimmend durch den

Eisbach treiben lassen, echt geil… ;-)) das wäre eine Idee fürs neue Jahr.  Anschließend haben wir unseren Durst noch einmal

am chinesischen Turm gestillt. Der Ausflug endete in Schwabing in einer Eisdiele, bei einem leckerem Eisbecher, hier konnten wir

noch so richtig schön ablästern, dann ging es auch schon wieder nach Hause….  Ein wirklich sehr schöner Sonntag… Vielen Dank

unserem Tourguide Walter, ohne Ihn hätte man sich vor lauter Ratschen sicherlich verlaufen ;-))

Samstag, 17.August.2013 – JACKY´S GRILLFEST

Das Grillfest vom Jacky anläßlich seines Geburtstags, war wieder sehr lustig, außerdem hat uns allen das Essen sehr gut geschmeckt,

der Chef selbst stand am Grill….

Samstag, 11. August 2013: Geburtstagsparty bei Andrea

Andrea hat uns zur Party ins ländliche Indorf eingeladen,und obwohl es mehr Fliegen als Weißbier gab waren wir bei Speis und Eis und

Trank bester Stimmung!

Danke Andrea!
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Samstag, 20. Juli 2013: Der Wendelstein – Berg der Bayern

Eigentlich sollte das ein großer Gruppenausflug zum Berg der Bayern werden, aber mehr als 6 wollten es dieses Mal nicht werden. Die

eine klagte über Schmerzen im Knie, der andere schnitt sich lieber am Tag vorher fast den Finger ab, andere hatten berufliche

Verpflichtungen. Was einem nicht alles einfällt, nur um bei diesem super Wetter faul am Badesee zu sein, ansatt in die Berge zu gehen!

Aber es gibt ja noch die Harten: Pünktlich um 9 Uhr starteten am Samstag Gaby, Jacky, Birgit und Walter bei herrlichen Sonnenschein

Richtung Brannenburg, um sich am Fuße des Wendelsteins mit Andrea und Harry zu treffen. Nach kurzer Diskussion, ob man rauf und

runter fährt, nur rauf fährt und runter geht oder rauf geht und runter fährt, hat man sich für die einfache Variante entschieden und die

Zahnradbahn für hin und zurück genommen. Auch so innovative Vorschläge von Jacky, man soll doch das Ticket für hin und zurück

nehmen und die Zahnradbahn austricksen, indem man runter dann doch zu Fuß geht, fanden nicht wirklich Zustimmung.

Um 11 Uhr war es dann endlich soweit, wir „erklommen“ den Wendelstein per ½ stündiger Fahrt mit der Zahnradbahn. An der

Bergstation trennten wir uns kurzzeitig: Andrea und Harry machten einen auf Kultur und schauten sich die Höhle an, die anderen

machten sich lieber über Jacky´s Speck her (Menschenfresser? Nein, Speck aus der Metzgerei). Dann ging´s zum beschwerlichen

Aufstieg zum Gipfelkreuz mit der Wetterstation – doch immerhin 20 Minuten Anstrengung! Trotz der gefühlten 30°C im Tal ging am

Berg immer wieder ein kühles Lüftchen, so dass es im Schatten auch wirklich schattig war und Birgit und Walter sich schworen, egal wie

warm es im Tal ist, am Berg immer eine Windjacke mitzunehmen. Oben angekommen, wurden wir dann für die paar Schweißtropfen mit

einem herrlichen Rundumblick belohnt. Zum Rückweg zur Bergstation haben wir dann den ca. 30-minütigen Panoramaweg gewählt, der

einmal um die Spitze geht und dabei immer bergab ging. Doch wo es bergab geht, geht es auch wieder bergauf (geheimes Bergsteiger-

Geheimnis!). So waren die letzten 5 Minuten etwas beschwerlicher und einige von uns mussten fleißig keuchen (so viel zur anfänglichen

Diskussion über Auf- und Abstieg der gesamten Strecke!).

Vor der Abfahrt mit der Zahnradbahn haben wir es uns mit der mitgebrachten Wurst, Speck, Brot und Bier vom Wirten nochmal richtig

gut gehen lassen.

Die Abfahrt selbst wurde von uns dann eingehend und lautstark kommentiert, sodass sich der eine oder andere Mitfahrer geärgert hat,

nicht eine Bahn später gefahren bzw. wenigstens in den anderen Wagon eingestiegen zu sein. Speziell die 2 Ostfriesen in unserer Nähe

haben den Witz nicht verstanden, warum Jacky seine Strümpfe nach der Wanderung nach Ostfriesland verkauft -> dort werden sie noch

als Narkosemittel bei Operationen eingesetzt.

Abgerundet wurde der ganze Ausflug dann noch mit einer Einkehr in einer schönen Wirtschaft im Tal, wo der Ausflug dann gemütlich

ausklang.

             

      

6. Juli bis 13. Juli 2013 :  FINCA-URLAUB-MALLORCA die 2te
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Pünktlich zum Erdinger Stadtfest begann unser 2ter gemeinsamer Mallorcaurlaub; Dass der erste Mallorcaurlaub zu toppen ist, hätte

kaum einer von uns gedacht…. und trotzdem haben wir es geschafft. Nachdem die ersten Unwägbarkeiten in Sachen gemeinsamer

Treffpunkt am Flughafen Palma überwunden werden konnten (Maria hatte Schwierigkeiten Rolltreppen und Laufbänder auseinander zu

halten) konnte unser gemeinsamer Aufenthalt fast schon beginnen. Maria, Ela, Christl und Heiko fuhren gemeinsam nach Campos zu

unserer Finca, Gunter und Ingrid kamen abends nach.

Unsere Finca – eine wunderschöne, moderne Villa mit 6 Schlafzimmern in romantischer Alleinlage, riesiger Schwimmingpool 16×5 m,

Marmorbäder mit Regenwaldduschen.

Wetter – 7 Tage bei gigantischen 37° . Ausflüge – Es Trenc traumhafter Sandstrand soweit das Auge reicht. Soller: Mit einem

nostalgischen Zug ging es dann von Palma nach Soller, dort angekommen fuhren wir mit der historischen Straßenbahn nach “Port de

Soller”.

     

     

     

Mangels Handtaschen und Zehenschuhgeschäften verweigerte Maria jede weitere Fortbewegung zu Fuß. Maria war zwar schlecht zu Fuß,

dafür aber gut im Auto, trotz Ihrer zahlreichen Lädierungen war Sie dennoch mit großem Körpereinsatz beim Wasserball voll dabei, wir

spielten 4 Frauen gegen 2 Männer, Christl war im Sturm, Manuela und Ingrid kämpften und blockten im Mittelfeld, in der Abwehr hatte

Maria gegen die zwei Großen (Heiko+Gunter) keine Chance und spielte auf verlorenem Posten (siehe Ergebnis). Kleidungstücke mußten

dran glauben, blaue Flecken zeugten von den Spuren des Kampfes: Endergebnis 4:1 für die Männer. Heiko´s unruhiger Geist veranlaßte

Ihn den ganzen Tag Streiche zu spielen, Momente der Ruhe und Erholung empfand er als pure Langeweile, deshalb mußten Christl und

Ela zu seiner Belustigung herhalten, nur vor Ingrid hatte er Angst, war Sie Ihm auch, in dem von Ihr entwickelten Schlauchspritzspiel

haushoch überlegen. Heiko brachte Christl auf Kommando das Tauchen bei – er kann nämlich nicht nur durch Hand auflegen die Brüste

vergrößern, sondern auch durch Hand auflegen auf den Kopf, Christl die Unterwasserwelt zu zeigen.

Ela wollte sich das alles nicht bieten lassen, was sich auch sehr deutlich in Ihrem Gesicht wiederspiegelte. Nach “blöder Amsel” oder

“blöde Kuh” ging Sie zum Angriff über, Heiko sollte mal so richtig eins auf seine “Prinz-Eisenherz-Frisur” kriegen……

Gunter war es meist zu heiß, dass er immer wieder die Nähe des Kühlschranks suchte, darüber hinaus fiel er dadurch auf, daß er sowohl

über als auch unter Wasser gleich gekleidet war: T-Shirt, Hut und Flossen.

Fazit: Wir hatten eine unglaublich schöne Woche mit viel Spaß, viel gelacht, gut gegessen, uns super verstanden, auch in dieser

Zusammenstellung sind wir unschlagbar. Wir freuen uns schon auf den nächsten, gemeinsamen Urlaub auf der AIDA…. wir sind uns

einig, das mussssss wieder sein….

22.06.2013: Ausflug Chiemsee (erstellt von “Newcomerin” Birgit)

Wettertechnisch begann der Tag bewölkt bis regnerisch – doch die Newcomerin hatte ab 11 Uhr trockenes bis schönes Wetter bestellt –

was dann zu aller Zufriedenheit auch erfüllt wurde. Auf der Fahrt zum Chiemsee unterhielt man sich über dies und das – unter anderem

auch über Beulen bzw. Eier die bis zum Knie reichen oder dort sind!?  Vielleicht nicht für jeden so ganz verständlich, außer der

entsprechenden Autobesetzung (Maria, Birgit, Walter, Heiko). Am See angekommen, warteten wir auf die restlichen Gruppenteilnehmer

– die einen reisten aus dem nahen Ausland an (Rudi&Erika) und das Cabrioteam (Harry&Andrea) näherte sich über die Landstraße.

Bei einem etwas frischeren Lüftchen ging’s um 11 Uhr Richtung Herrenchiemsee. Dort angekommen – besorgten sich die

Kulturhungrigen die Eintrittskarten zum Schloß, der Rest erst mal eine kleine Stärkung in Form von Leberkässemmeln oder a‘m kleinen
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Eis‘erl !

Zu Fuß machte sich die Gruppe dann auf den Weg zum Schloß – bis auf die fußkranke „Eventmanagerin“ – die winkender weise dann per

Kutsche vor dem Schloß vorfuhr – oder Zitat:  „ …jetzt fährt dann die Amazone  (Als Amazonen werden in den griechischen Mythen

Völker bezeichnet, bei denen Frauen männergleich in den Krieg zogen) mit ihrem Streitwagen vor…..”

Der „Tourguide“ erklärte anhand einer Karte die geplante Fuß – Route und nach einem Viertelstündchen waren wir bereits dort

angekommen – begleitet von einer Armada von Stechmücken. Nun teilte sich die Gruppe wieder auf – in die halbstündig geführte

Schloßgruppe bzw. die lustwandelnde Schloßgartengruppe.

     

Nach ein paar Fotos an den riesigen Springbrunnen schlenderten wir gemütlich Richtung Biergarten – wo wir uns nun eine ordentliche

Pause verdient hatten, verbunden mit einem kleinen bis großen Imbiss. Nebenbei wurden nette Geschichten z.B. aus dem

Wellnessbereich erzählt – das „Mann“ nicht mehr schmackhaft bzw. interessant ist  – da „Frau“ schon das „Adamskostüm“ kennt und

notfallmäßige Hilfeleistungen nach Sturz überhaupt auch nackt durchgeführt werden. Dann ließ man noch etwas die Enten springen und

schließlich trieb der Tourguide doch zum Aufbruch um noch rechtzeitig das Schiff zu erreichen. Am Landungssteg hatten wir dann noch

das Vergnügen eine deutsch-englische Hochzeitsgesellschaft zu beobachten – man konnte allein anhand der Kleidung teilweise durchaus

sofort die Nationalität zuordnen (Lederhose oder Bart mit 2 langen geflochtenen Zöpfchen oder Anzug mit 4-5 roten Doppeldeckerbus –

Stickern…).

Wieder an Land verabschiedeten sich die einzelnen Fahrgruppen nach einem schönen Ausflugstag – wir rundeten es noch auf der

Ratzinger Höhe bei Kaffee-Kuchen und am Eis’erl  mit einem tollen Blick auf den Chiemsee ab.

Schee war’s – nett war’s – lustig war’s!

08.06.2013: Geburtstagfest Maria

Am 8.6. habe ich mit vielen Gästen nachgefeiert und ich möchte mich bei allen noch einmal für die tollen Geschenke bedanken. Schön

war es mit Euch!! Gerne wieder :-))

    

18.-21.04.2013: Gardasee – wir kommen (wieder)!

Am 18.04. machten sich mitten in der Nacht (06:30 Uhr!!!) Ela, Maria, Ingrid, Heiko sowie Gunter und Walter als Fahrer auf den Weg

zum Gardasee. Mit einem Zwischenstopp zum Frühstücken am Brenner kamen wir am frühen Nachmittag bei herrlichstem Wetter (wenn

Engel reisen!) in unserem Hotel Royal in Limone am Gardasee an.

Die erste Aktion nach dem einchecken war, die Liegen am Pool in Beschlag zu nehmen. Eigentlich wollten auch alle in den Pool zum

Baden gehen (außer Ela, da lag der Badeanzug zuhause im Schrank), aber bei gefühlten 15°C Wassertemperatur war´s den meisten dann

doch zu kalt und die paar wenigen Mutigen hatten sehr schnelle Schwimmbewegungen. Nach dem Sonnenbaden und einem guten

Abendessen haben wir dann Limone Downtown geentert und die Jagd auf alle Schuh- und Handtaschengeschäfte eröffnet. Dadurch, dass

wir einige Fußkranke an Bord hatten, sind wir die paar Meter mit dem Auto gefahren und es wurde sehr eng im Auto, aber für was hat

man einen Kofferraum! Der krönende Abschluss des Tages war dann unser Abstecher in die Hotelbar mit einem Alleinunterhalter (was

bei dem Andrang wörtlich zu nehmen war). Trotz großem Tanzeinsatz von Ela und Heiko hat er nach nur einem Lied die Flucht ergriffen

(6 Leute auf einmal war ihm einfach zu viel).
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Am Freitag begann der Tag erst mal damit, dass Walter sich von der Arbeit nicht trennen konnte und „unbedingt“ zu einer Telko musste

(ja, ja, die stressgeplagten „Manager“). Aber dann ging es zügig nach Tignale zum Castello – ein Kloster mit wunderbarer Aussicht.

Zumindest wenn die Sicht klar ist. Wetter war zwar wieder herrlich, aber das andere Ufer und der See waren nur mit etwas Fantasie im

Dunst zu erahnen.

     

Und unser Hinkefuß Maria wollte ihren Fuß eine Schonzeit gönnen, damit sie am nächsten Tag auf alle Fälle am Markt mit auf die Jagd

gehen kann. Mit einem Abstecher zum Ledrosee und einem etwas abenteuerlichen Abstieg auf die Badeplattform zum Sonnen ging es

wieder zurück ins Hotel.

Dieses Mal gab es keine Alleinunterhalter am Abend, was der Stimmung aber nicht wirklich schadete. Hierbei wurde Maria auch  nach

einschlägigen Geschichten und Witzen  liebevoll zu unserer „Gruppensau“ gekürt.

Am Samstag kam dann der große Tag: Endlich Markt in Salo und wir mitten drin! Leider meinte es das Wetter nicht mehr ganz so gut mit

uns und es regnete, aber wer Handtaschen und Schuhe kaufen will, den hält so ein Regen sicherlich nicht auf. Leider gab es nur eine

bestimmte grüne Handtasche, und da war Ingrid einfach schneller als Maria. Aber beim anschließenden Besuch in Riva kam auch Maria

zu ihrer grünen Handtasche, damit war der Urlaub gerettet! Abends dann wieder der obligatorische Abstecher in die Hotelbar, dieses Mal

wieder mit unserem Alleinunterhalter und dem kompletten Kaffeekränzchen des Rentnervereins Sektion Sachsen.

Am Sonntag ging es dann leider schon wieder nach Hause, bei herrlichem Wetter konnten wir in Sterzing noch die letzten

Sonnenstrahlen genießen, bevor wir wieder im kalten Erding ankamen.

Fazit: Rundherum ein gelungener Ausflug mit guter Stimmung. War sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir am

Gardasee waren. Wer dieses Mal nicht dabei war, ist selber schuld und soll es beim nächsten Mal auf keinen Fall

verpassen!

1. April: Zum Kaffee bei Rudi

Vielen Dank allen die mich besucht und reichlich beschenkt haben, aber auch denen die mir “nur” per Telefon oder Mail gratuliert haben!

Rudi
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23. März: Kartfahren – wer bremst verliert!

Zum Glück gibt es in Neufinsing eine Indoor-Kartbahn mit Elektro-Fahrzeugen, denn der Frühling zeigte uns die eiskalte Schulter.

Nach einer Einweisung (Regeln? Welche Regeln?????) und ein paar kurzen Trainingsrunden wurde die hungrige Meute losgelassen.

Während Robert und Christian gleich losjagten, zeigten Walter und Harry einen zurückhaltenden Webber-Start, was Rudi prompt

ausnützte. Unter dem Gekreische der Boxenluder Ela und Lolly folgten 30 wirklich harte Runden, in denen Mensch und Material

überhaupt nicht geschont wurden. Kollisionen und Dreher führten zu 3 Renn-Unterbrechungen. Insbesondere Christian hatte wiederholt

Pech durch Bruchpiloten, aber auch durch seine übermotivierten Mitstreiter. Nein, Jacky war nicht dabei – wir hätten sicher nur seinen

Auspuff gesehen ….

Rennsieger wurde Robert, der zugleich die Qualifikation gewann und die allerschnellste Runde fuhr, gefolgt von Christian und Rudi.

Andrea hatte als einzige ein Fahrzeug MIT Bremse, was sie natürlich schamlos ausnutzte. Immerhin hat sie den Parcours ohne Navi

bewältigt.

Die Siegesfeier wurde durch eine Pizza-Spende von Harry noch aufgewertet.

Fotos von links: die Boxenluder, Robert, Andrea, Christian, Walter und Harry

    

8. – 10. März 2013: Wellness-Wochenende in Bad Füssing

Weltrekord !!!!!!!!!!!!

Wir freuen uns außerordentlich in unseren Reihen die frisch gebackene Weltrekordinhaberin im Extreme-Zeugs-Verschmeißing

begrüßen zu dürfen!!

Nicht unerwartet, aber in dieser Schlagzahl doch auch für uns etwas überraschend, schaffte Maria P. es innerhalb von sagenhaften 3

Stunden so ziemlich alles Wichtige rund um den Thermeneintritt zu verschusseln.

Vor Abfahrt vom Hotel zur Therme die Gruppe noch ermahnend ihre 7 Sachen und insbesondere ihren Transponder für den Eintritt

nicht zu vergessen, war es letztlich Maria P. die draußen bleiben musste – ihrer lag noch im Hotelzimmer…. Nach einer Ehrenrunde

zurück in der Therme stoß Frau P. wieder zur Gruppe dazu. Man traf sich im Außenbecken, wo sie nach kurzer Zeit feststellte, dass der

Transponder sich vom Handgelenk verabschiedet hatte.

Glücklicherweise war er von einem älteren Ehepaar (wen wunderts….) gefunden und beim Bademeister abgegeben worden.

Aber auch der Spindschlüssel wollte vermeintlich nicht bei ihr bleiben. Festgezurrt vorne an denTräger ihres Badeanzugs, war auch er

plötzlich verschwunden. Wieder mal zum Bademeister geeilt, kam Frau P. mit zur Haarfarbe passender Gesichtsfarbe zurück, hatte Herr

Bademeister den Schlüssel – immer noch fest mit dem Badeanzug verbunden – aus dem rückwärtigen Bereich des Einteilers gefischt…..

Inzwischen wurde bekannt dass auch Ela für eine Reihe von Peinlichkeiten sorgte (wir sagen nur: “Gefallenes Mädchen ” …..). Die Details

sind allerdings der Öffentlichkeit nicht zumutbar.

Sonstiges Fazit der Reise: Hotel, Essen, Wetter gut – Bad Füssing ist wieder eine Reise wert ….. in 30 Jahren, wenn wir das

Durchschnittsalter der übrigen Gäste erreicht haben …

Wir hatten trotzdem wieder viel Spass… besonders im Wellnessbereich unseres Hotels, wo rutschiger Boden und leichte Bekleidung sich

nicht vertrugen und im Haslinger Hof, wo man nicht nur Kollegen trifft, sondern auch feststellen kann, dass Ballermann noch zu toppen

ist.

4 – Rückblick 2013 | S U P E R D I N G http://superding.wordpress.com/7_ruckblick-2013/

9 von 11 09.01.2015 14:38



        

  

Schön wars !!

Kultur gabs bei Rückfahrt in Burghausen auf der längsten Burg Europas.

       

  

Samstag, 2. März 2013: tolle Geburtstags-Party bei Lolly

TEXT u. Bilder folgen noch (in diesem Jahrzehnt……)!!

Freitag, 8. Februar: Party bei Gabi

Gabi hatte zu einer kleinen Geburtstagsparty nach Hause eingeladen.

Bei Pizza und Salat, Kaffee und Kuchen kam schnell eine lustige Stimmung auf, und die Karaoke-Versuche

sorgten für besonders viel Heiterkeit. Danke Gabi!

         

      

Samstag, 26.01.2013 – Faschingsball beim Menzinger in Lengdorf

Für unseren Gruppenfasching haben sich leider nur 6 Personen, Harry, Andrea, Ralf F., Gabi, Ela und Maria
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eingefunden. Die Kostüme von uns allen waren echt absolute Spitze, alle haben sich richtig geil maskiert und

rausgeputzt, wir waren eine gefräßige Vampirgruppe mit einer Fledermaus. Für uns war es ein echt toller 

gelungener Abend und wir haben was den Fasching anbelangt, so richtig Lunte gerochen…..  Wir freuen uns schon

alle auf das nächste  Faschingsevent…..

         

Neujahr, 01.01.2013 – Fackel-Neujahrsschwimmen in der Sempt

Das Neujahrsschwimmen war für viele von uns eine Premiere ( natürlich nur als ZUSCHAUER!)….

Es war ein lustiger gemeinsamer Jahresbeginn mit anschließendem Ratsch beim Griechen Delphi.

S U P E R D I N G

 

Sei der Erste dem dies gefällt.

The Twenty Ten Theme. Bloggen Sie auf WordPress.com.
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