
3 – Rückblick 2014

Mittwoch, 31.12.2014 – Silvesterfeier

Zum Abendessen haben wir uns (Lolly, Vanessa, Heiko, Gabi, Walter, Rike, Christl, Maria) in der Gaststätte zur

Post eingefunden. Die Zuweisung des Tischs, wurde durch prominente Mithilfe von Frau Monika Gruber

übernommen…  Das Essen war wie immer sehr lecker…  Anschließend wurde privat weitergefeiert…..

Es kamen dann privat noch ein paar Gäste dazu und zwar “Schnappi” und “Sandra und Stefan”.. Wir hatten einen

sehr schönen Abend, wir wurden noch mit leckeren Käsespiessen von Heiko verwöhnt, Lolly brachte eine sehr

süße und super gute Nachspeise “Apfeltraum” mit und unsere Neujahrssuppe war eine leckere, scharfe

Gulaschsuppe von Maria…. damit starten wir mit viel Pfiff und Scharf ins neue Jahr… 

Wir hatten Spass und es wurde bis halb drei Uhr morgens in das neue Jahr 2015 gefeiert..

Montag, 29. Dezember 2014 – 19:00 Uhr – Jahresabschlussessen – Van Do

Zum gemeinsamen Abschlussessen beim Chinesen haben sich erfreulich viele eingefunden, auch ein paar die

vergessen hatten sich verbindlich über Maria’s Online-Planer anzumelden – Ui ui ui! Aber die Bedienung fand

dann doch einen Tisch der groß genug für uns alle war.

Wir waren wie immer nicht zu überhören, allen voran die kräftige Stimme aus Hofsinglding und das laute Lachen

aus Wifling. Wir verzichteten auf jeglichen offiziellen Teil und wandten uns gleich den kulinarischen Genüssen zu.

Der Jahresrückblick steht ja jedem hier auf dieser Seite zur Verfügung, und die Berichte über das vergangene Jahr

sind ja zahlreich und umfangreich wie noch nie. Der Sport – in den Bergen wie im Kegelkeller – ist dieses Jahr

etwas zu kurz gekommen, ganz im Gegensatz zu Wellness und Kultur.

Und fast noch wichtiger: Beziehungstechnisch war es ebenfalls ein besonders gutes Jahr, sowohl bei den

Verbandelten als auch bei einigen der Singles, die nicht immer so ganz “single” waren oder die vielleicht bald

nicht mehr Single sind. In diesem Sinn: Optimistisch bleiben, denn es kann jederzeit noch besser werden!

S U P E R D I N G
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Samstag, 6. Dezember 2014: Weihnachtsfeier beim Daimerwirt

Fast vollzählig trafen wir uns zur traditionellen Weihnachtsfeier in Moosinning.

Nach dem ausführlichen Abendessen fand das mit Spannung erwartete Wichteln statt. Die Vorfreude wich bei

manchem bald einem ungläubigen Staunen über den Inhalt seines Paketes, und die meisten freuten sich auf die

Tauschmöglichkeiten. Nach deutlich mehr als einer halben Stunde hatte jeder “sein” Geschenk, und dabei gab es

auch ein paar strahlende Gesichter. Immerhin war dieses Jahr keine Klobürste mit dabei, und man kann auch für

einen kleinen Fön große Freude empfinden.

Nach nur einer Besprechung und sicherlich viel Vorbereitungsaufwand präsentierten Walter und Rieke eine

Multivisions-Show mit Fotos, Musik und langem Gedicht zu unseren Aktivitäten dieses Jahres. Als Super-Zugabe

gab es noch einen Ausblick auf die Blockbuster-Filme des kommenden Jahres, mit lauter Superhelden aus der

Superding-Gruppe. Dafür gab es zurecht großen Applaus!

      

 

Samstag, 29. November 2014 – Weihnachtsmarkt Schloss Tüssling

Leider hatten sehr wenig Interesse an diesem Event, aus verschiedenen Gründen, aber drei von uns

(Andrea+Harry+Maria) wollten sich das nicht entgehen lassen.

Diesmal ging es mit dem Auto nach Tüssling und Gott sei Dank, es gab einiges das wir uns gekauft haben. Um

14:15 Uhr gings mit grosser Vorfreude los…. diese wurde nicht enttäuscht, das ist wirklich einer der schönsten

Weihnachtsmärkte, mit vielen Lichtern, toller Musik (Alphornbläsern) und unglaublichen vielen Stände mit

tollen, außerge-wöhnlichen, schönen Sachen… Andrea und Maria haben mächtig zugeschlagen, von Laterne und

Kripperl bis zum Gselchten, Mütze und Schal war alles dabei..  Harry wurde nicht fertig den Geldbeutel

aufzumachen und zu tragen… der Arme… 

Auch das leibliche Wohl kam hier nicht zu kurz..  Fladenbrot, Würstl, Hanftortillas, Plätzchen (glutenfrei),

Stollen und vieles andere…

Zu späterer Stunde, als bereits alle Lichter im Christkindlmarkt an waren, haben wir an dem Stand mit

Feuerzangenbowle Halt gemacht…. Die Bowle ist sehr.. sehr lecker.. hier lief der Film mit Heinz Rühmann

“Feuerzangenbowle”  an der Wand….  Es war wirklich wunderschön und wir werden nächstes Jahr wieder

hinfahren….
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Samstag, 22. November 2014 – Gut Aiderbichl, Iffeldorf

Um 11:00 Uhr haben wir (Andrea+Harry+Christl+Uwe+Rudi (Andreas Bruder) + Maria mit Spielzeug,

Hundekörbchen, Hundeleine und Handtüchern uns auf den Weg  nach Iffeldorf gemacht  … Das Wetter hat es

wieder mal ausgesprochen gut mit uns gemeint, wir hatten strahlenden Sonnenschein (wenn Engel reisen). Zuerst

hatte Uwe die Idee in einem kleinen Cafe am Starnberger See Rast zu machen… Es war ein wirklich bezauberndes

kleines Cafe mit vielen kleinen Schätzen….. (Bildern, Leuchten und sonstiger Kleinkram) – Anschließend mussten

wir noch zum Starnberger See runterlaufen, wenn wir dem See schon so nahe sind, bietet sich das an…. Es gab

dort eine kleine Kapelle zu Ehren von König Ludwig II., weil er dort ins Wasser ging (schafften wir aber nicht, war

dann doch zu weit) und das Kreuz von Ludwig sollte dort im See sein, aber konnten wir leider nicht entdecken..Im

Internet findet man allerdings ALLES:

Anschließend ging es weiter nach Iffeldorf… dort angekommen wurde vor dem Cafe+Restaurant eine Rede

gehalten von Michael Aufhauser……. Wir haben die mitgebrachten Geschenke abgegeben und sind dann aber

gleich weiter maschiert.  Zuerst hielten wir uns längere Zeit bei den Eseln auf, dort gab Diskussion was man hier

wohl genau sieht, keine typischen Esel, vielleicht Muli oder irgend ein anderer Mischmasch… In einem anderen

Stall gab es wirklich riesige Schweine… so groß Wahnsinn Monsterschweine; eines saß mitten im Stall (frei) und

man hatte das Gefühl es lächelt uns an … es gab mächtig viel zu streicheln und zu sehen.  Anschließend waren wir

im dortigen Cafe und haben dort die bekannte “Carolin Reiber” entdeckt, eine echt schöne Frau (wenn man das

Alter bedenkt). Dann ging die Besichtigung weiter…

Um ca. 17:00 Uhr  ging es nach Ismaning, wo Christl für uns alle eine leckere Brotzeit hergerichtet hat. Dort

haben wir es bis um 00:30 Uhr ausgehalten… es war noch ein sehr schöner Abend mit guten Gesprächen und

einem echt leckeren Ausklang.

Sonntag, 16. November 2014 – KART fahren in Vilsbiburg

Um 13 Uhr haben sich folgende Personen auf der Kartbahn eingefunden: Ralf, Emanuel, Manu, Heiko, Maria,

Robert, Andrea, Harry und Uwe. Ein von Uwe gestifteter Pokal war die Siegertrophäe. Beim Qualifying das 20

Minuten dauerte, kämpften folgende Fahrer um die Startplätze fürs Finale:  Emanuel, Harry, Heiko, Ralf, Robert,

Uwe…..  Dann gings beim 30-minütigen Rennen um den Pokal, hier setzten sich gleich in den ersten Runden

Robert und Heiko ab. Die anderen Plätze waren schwer umkämpft von Emanuel, Ralf, Harry und Uwe, die dann

zeitweise Kart an Kart mit spannenden Überholmanövern, uns im Publikum viel Freude bereiteten.  Beim großen

Rennen kamen aus der Gruppe noch nachträglich ein paar Zuschauer dazu: Walter, Rike, Sandra, Stefan ….. 

Fahrer Emanuel grüßte das Publikum immer wieder gerne bei den Anfeuerungsrufen…..  Robert überrundete die
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Gruppe fast zweimal und Heiko einmal…. Am Schluss ergab sich folgende Platzierung (der Pokal wird

selbstverständlich beim nächsten Rennen wieder eingesetzt, mal sehen, welcher Name dann dazu geschrieben

wird .

1. Robert       2. Heiko            3. Ralf

   

Anschließend ging es nach Erding zum Kaffee trinken, es war ein wirklich rundum gelungener Tag!

 

Donnerstag, 23. Oktober – 19:00 Uhr kulinarische Weltreise – BRASLIEN

La Villa – Bamberger Haus, Schwabing – Pünktlich sind wir alle eingetroffen und haben auch einen schönen

Tisch bekommen. Die Location war echt sehr schön… diese alte Villa mit Ihren vielen verschiedenen Facetten. 

Zuerst wurde uns eine große Auswahl an Salaten geboten, die wir uns vom Büffet holten… Das gegrillte Fleisch

wurde am Tisch serviert, direkt vom Spieß… aber leider überforderte uns die Auswahl an gegrilltem Fleisch. Zum

Abschluß gab es gegrillte Banane in Schokososse und flambierte Ananas. Wir waren alle extrem voll…  Resümee:

Es war nicht schlecht, muss aber nicht noch einmal sein…

    

Samstag, 11. Oktober 2014 bis Mittwoch, 22. Oktober 2014: Irlandreise

Aus 10 mach 11 – Lufthansa machts möglich…..

Die Christl, die Ela, die Maria und der Heiko unterwegs in Irland. Mit der Lufthansa gings nach Dublin, aber nicht

mehr zurück.  Kurzfristig wurde uns der Rückflug gestrichen – es wurde gestreikt.  Hätten wir Maria nicht dabei

gehabt, würden wir wahrscheinlich immer noch in Dublin sitzen.  Sie und ihre Kollegin waren es, die uns

entgegen aller Widrigkeiten mit einem Tag Verspätung wieder nach Hause brachten. Dank auch an die SWISS! Da

gibt’s zwar Zeitungen nur für die Business-Class, dafür wird hier aber gearbeitet.

Allerdings gibt’s Schlimmeres als einen Tag länger in Irland verbringen zu dürfen. Man kann die Schönheit dieser

Insel nur schwer in Worte fassen.  Kerrygold lässt grüssen!

Im Reiseführer steht: Mieten sie sich ein kleines Auto…. Wir bekamen sogar ein Upgrade…. Und somit einen

Nissan Qashqai….Für Irlands Strassen quasi die Größe eines Ozeandampfers…. Ozeandampfer plus Linksverkehr

plus Handschaltung ebenfalls links (weil Maria zu geizig war uns Automatik zu gönnen) plus befremdliche

Verkehrsregeln = Abenteuer – das wir allerdings unbeschadet überstanden haben 

Die ersten 7 Tage erkundeten wir Teile der Westküste und die darauffolgenden 3 Tage Dublin – äh 4 Tage….. und

waren hin und weg von allem…. Ela stand ständig Pippi in den Augen vor Rührung. Sie machte aber die

Erfahrung, dass man die aus Deutschland mitgebrachten günstigen Zigaretten nicht bei Ausflügen in unserem

Häuschen vergessen sollte, Christl wurde Suppenfan, Maria überquerte Hauptverkehrsstraßen überstürzt auf
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allen Vieren und Heiko sucht heute noch im Erdinger Lidl die “leckeren” Cookies, die es dort in Irland gab……

Unser Urlaub war echt der Wahnsinn! So was von genial! ….. und jetzt verklagen wir noch die Lufthansa…..

     

   

 

Freitag, 03.10.2014 bis Sonntag, 05.10.2014: STARLIGHT_EXPRESS  in Bochum

Nach einer unruhigen Nacht und einem verfrühten Weckdienst ging es am 03.10. für Schnappi und Maria bereits

um 5:30 Uhr los in Richtung Bochum… ein Fresskorb wurde für die Fahrt hergerichtet um nicht zu verhungern,

Brote geschmiert, aber dann leider zu Hause vergessen! 

Aber Gott sei Dank: Wir mussten trotzdem nicht verhungern, der Rest im Korb half uns über die echt sehr weite

Strecke bis Bochum hinweg.

Der restliche Truppe bestehend aus Ralf, Manu, Andrea und Harry, die fuhren erst um 9:30 Uhr los und kamen

dann gegen 17:00 Uhr an.

Im Hotel IBIS Zentrum angekommen, konnten wir sofort einchecken und anschließend ging´s in die City von

Bochum … Das Hotel war zu unser aller Zufriedenheit von der Ausstattung, Frühstück und Lage, bis auf das Bad,

das war etwas klein, aber ansonsten kann man das Hotel echt weiterempfehlen…

 

Das Wetter war wunderschön, aber wenn Engel reisen ist das ja klar!

Die Innenstadt von Bochum hat uns ganz gut gefallen, es gibt hier sehr viele Shoppingmöglichkeiten, die von uns

Mädels so richtig ausgeschöpft wurden… Der Hunger trieb uns dann am Abend  in das  Bermuda3eck von

Bochum, hier handelt es sich um eine Partymeile mit mittlerweile über 80 gastronomischen Betrieben. Wir

haben uns dann für einen optisch sehr ansprechenden Mexikaner entschieden und wurden letztendlich mit sehr

leckerem Essen belohnt. Für die Tanzwütigen Andrea, Harry, Ralf und Manu ging es noch auf die Tanzfläche, Sie

haben eine tolle Diskothek entdeckt mit vielen Areas… dort wurde noch kräftig abgetanzt …. Schnappi traf sich
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mit seiner Cousine und Maria ging aufs Zimmer…

Am nächsten Tag gab es nach dem leckeren Frühstück wieder mal einen Shopping-Marathon, außer Harry und

Schnappi, die zwei Männer zogen es vor ins Deutsche Bergbau-Museum zu gehen und sich ein bisschen mit der

kulturellen Seite des Ruhrpotts auseinanderzusetzen.

      

Manu, Ralf und Andrea machten weiter mit dem Shoppingwahnsinn: Was ist schon Geld? Man kann ja schließlich

mit seinem guten Namen bezahlen… Im Anschluss musste wir wieder mal dem Hunger nachgeben und sind bei

einem sehr guten Chinesen gelandet. Harry hat gesagt, so gut hat er noch nie gegessen, um nicht zu sagen,

 gigantisch gut …  danach haben die Harten unter uns weiter geshoppt und zwei sind ins Hotel zurück…

 Um 19:00 Uhr gings mit dem Taxi vom Hotel zum Musical „Starlight EXPRESS“ .

     

Fazit fürs Musical:

Die Kostüme waren sehr spektakulär und sahen großartig aus, die Story super umgesetzt. Zu keiner Zeit war es

langweilig, Die Akustik und Lichteffekte waren super.

Das Licht mit mehreren Spots und 2 Lasern war einfach nur klasse. Schön fand ich auch einen romantischen

Sternenhimmel der mit Hilfe von Glasfaserkabeln auf der Rollschuhbahn und an den Wänden der Bühne

angebracht war.

Natürlich sollte auch die Hebebühne erwähnt werden. Diese wurde gekonnt in Szene gesetzt um Berge hoch oder

runter zu fahren oder als Verbindungsstück oder spektakuläre Erscheinungen der Loks. Diese Hebebühne war

noch zusätzlich sehr schön mit verschiedenen Lichtern ausgestattet.

Im Anschluss ging es an die Hotelbar zu einem Absacker…..

Am nächsten Morgen ging es nach dem ausgiebigen Frühstück sofort zurück… Die Fahrt war sehr anstrengend,

wir standen des öfteren im Stau und es war auch sehr viel mehr Verkehr als auf der Hinfahrt.

Resümee:

Wir fanden das Wochenende war rundum gelungen, mit viel Freude und Spaß, es hat uns allen sehr gut gefallen

und verdient in jedem Fall eine Wiederholung! 

 

Sonntag, 24. August bis Donnerstag, 28. August 2014: Hütte Dienten – Stablberg Alm

Am Sonntag den 24.08.14 machten sich Rike, Walter, Maria und Ela auf den Weg nach Dienten in die Stablberg

Alm, einen der schönsten Plätze auf der Welt.
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Wir fuhren zum Abendessen ins Almhäusl. Es führte uns eine steile enge Straße hinauf, wo uns ein Einheimischer

mit dem Namen Schorsch im Auto begegnete: Er ließ es sich nicht nehmen uns aufzuhalten um die weiblichen

Insassen zu begutachten, er entschied sich für Rike, die aber nicht aussteigen wollte, weil sie Schnitzel

bevorzugte…

In gemütlicher Atmosphäre verbrachten wir unseren Abend, als wir im Raum plötzlich ungewöhnliche Geräusche

vernahmen: ein Gast fand sein Gulasch so gut, das wir uns an die berühmte Szene aus dem Film Harry und Sally

erinnerten. Letztendlich wurden wir gebeten den Gast mit ins Dorf zu nehmen, da dieser durch zuviel Genuss

außerstande war den Bergabstieg zu schaffen – dies verschaffte Rike und Maria Atemnot im Auto.

Am Montag kamen auch Harry, Andrea und Robert auf die Hütte. Rike, Walther, Robert und Ela wanderten

gemeinsam auf die Huber-Alm, einer der ältesten Hütten der Region. Dort erwartete uns eine wunderschöne

Aussicht, selbstgemachtes Brot und Käse, wir hatten viel Sonnenschein und bewunderten die Natur und

beobachteten die Murmeltiere…es war eine tolle Wanderung die 6 Stunden !!! dauerte und uns alle sehr

beeindruckte.

Am Dienstag wanderten wir alle gemeinsam auf die  Zapflalm, der Weg führte uns über Moorlandschaften und

Wälder. Maria betonte beim Aufstieg dass sie an dem einfachen Hüttenleben und der Wanderung keinen Gefallen

findet und den Luxusurlaub bevorzugt… Upssss – da war wohl der Aufstieg schuld…

Auf der Alm angekommen freuten wir uns auf Essen und Trinken….  leider hatte die Alm RUHETAG…das dauerte

so lange bis der Hüttenwirt HUBSI Ela sah…

plötzlich hatte die Hütte KEINEN Ruhetag mehr …wir durften Platz nehmen und bekamen zu trinken…der

Hüttenwirt schlich geschätzte 1000 mal an uns vorbei.…schmachtend und angetan von  ELA fiel HUBSI der

Hüttenwirt auf die Knie …und fragte sie…ob er ihr einen Kaiserschmarrn machen soll…den Ela dankend annahm

und natürlich nicht bezahlen musste, davon profitierten wir alle…

HUBSI auf der Zapflalm macht den besten Kaiserschmarrn der Welt.. stellte Ela fest!

Am Mittwoch regnete es und wir fuhren gemeinsam nach Maria Alm und Saalfelden…am Nachmittag gingen wir

zur Strudelstubn nach Hinterthal..am Abend wollte Maria einen Schweinsbraten kochen…der Ofen spielte

verrückt…wir beschlossen die Wartezeit mit einem Aperitif zu überbrücken..daraus ergab sich folgendes: 12

Flaschen Alkohol, Chips, Erdnüsse, Schokolade und jede Menge Prosecco…wir haben dabei gelernt dass es 7

verschiedene Kategorien von Tanzstilen bei Männern gibt.. die uns Andrea vorführte…um 22 Uhr gab es dann

endlich unseren Braten.. der sehr gut schmeckte.. ein großes Lob an die Köchin Maria!

Es waren sehr schöne Tage…wir haben viel gelacht und festgestellt dass es in unserer Gruppe “Walter die Elfe” mit

glitzernden Flügel gibt..…dass wir eine super Tänzerin Andrea haben…dass wir nicht frieren müssen weil wir die

beste Heizerin Rike haben….dass man mit Ela nicht bezahlen muss…dass Harry auf uns immer aufpasst und

Robert uns zeigt wie man Zeiten überbrückt wenn man Hunger hat und auf eine Köchin wie Maria nicht

verzichten kann…schön wars!!!!!!
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Samstag, 23. August: Um den Hintersteiner See (Wilder Kaiser)

Die lange Anreise im Stau und Regen verarbeiteten wir (Andrea, Erika, Gabi, Harry, Manu, Ralf, Rudi, Uwe,

Walter) im Cafe Glück in Kiefersfelden. Am Hintersteiner See starteten wir sofort die große Runde. Der Wilde

Kaiser war zwar überwiegend in den Wolken, aber der See zeigte uns sein klares Wasser und seinen

Fischreichtum; Regen (und Sonne) blieben uns während der gesamten Tour erspart. Die Steigungen und Gefälle

im ersten Teil der Strecke konnten wir alle gut bewältigen, und nach knapp einer Stunde erreichten wir das

Gasthaus am oberen Ende des Sees. Wir genossen die deftigen Tiroler Speisen, und mit unserer guten Laune

hatten wir bald das Gastzimmer für uns allein.

Nach der Mittagspause ging es wieder entlang des Sees Richtung Parkplatz. Neben ein paar prächtigen

Bauernhöfen und einheimischen Tieren wie Kühen, Ziegen, Schafen sahen wir auch zwei (friedliche) Alpakas.

Am Ende des Rundwegs luden uns Erika und Rudi noch aus aktuellem Anlass zu Kaffee und Kuchen ins

Restaurant „Hintersteiner See“ ein. Um 17 Uhr traten wir die Heimreise von unserer schönen Tour an.

     

 

15. – 17. August: Besuch von „Elbflorenz“ Dresden

Pünktlich um 09:00 Uhr starteten Gabi, Maria, Rike und Walter zu dem verlängerten Wochenende nach Dresden,

auch bekannt als Elbflorenz.

Nach nur einem Zwischenstopp erreichten wir Dresden am frühen Nachmittag und konnten uns nach dem Bezug

der Zimmer sofort in die Altstadt stürzen (Essen war nicht nötig, denn das wurde gefühlt laufend im Auto

durchgeführt -> erstaunlich, wie viel einzelne Personen so verdrücken können).

Anders als in Bayern war in Sachsen am 15.8. kein Feiertag, was mit einem Erstürmen der einschlägigen

Geschäfte auf gleich ausgiebig ausgenutzt wurde. Danach mussten wir uns mit einer Dresdner Spezialität, der

„Dresdner Scheke“ (ein Quarkgebäck) in einem Straßencafé mit Blick auf die Frauenkirche stärken. Natürlich

haben wir diese auch innen eingehend besichtigt, was nicht nur an den in diesen Tagen immer wieder heftigen

Regenschauern lag, sondern vor allem an der beeindruckenden Innenausstattung. Zum Abschluss des Tages ging

es dann an die Elbe zur eingehenden Erkundung des Stadtfestes, was zu unserer Freude an den 3 Tagen stattfand.

Zahlreiche Buden, mehrere Freilichtbühnen und genügend Stände für Essen und Trinken waren über die gesamte

Altstadt verteilt. Besonders beeindruckend fanden wir die Bowlestände, die wir so noch nicht gesehen haben.

Am nächsten Tag ging bei leider weiterhin wechselhaftem Wetter unser Sightseeing Programm über Zwinger,

Semperoper bis hin zu den Bühlschen Terrassen weiter. War schon sehr beindruckend, was vor allen Dingen

August der Starke damals in Dresden alles erbauen lies. Zum Abschluss gab es am Abend eine Dampferparade

aller Schaufelraddampfer auf der Elbe mit Fahrt zum „Blauen Wunder“.

Sonntag ging es nach einem ausgiebigen Frühstück wieder Richtung Bayern mit einem Abstecher in der

Tropfsteinhöhle in Pottenstein in der Fränkischen Schweiz. Die Höhle war sehr beeindruckend mit Stalagmiten

und Stalaktiten, die deutlich über 10.000 Jahre alt waren. Besonders Maria hat sich über die Wanderung in der
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Höhle gefreut, konnte sie anders als alle anderen doch meistens aufrecht durchgehen. Das Lied „… so geht der

Walter, … so geht die Maria“ war ihr Lieblingshit an diesem Tag.

Als Ausklang gab es in Greding noch ein leckeres Abendessen.

Alles in allem ein sehr gelungenes Wochenende mit dem Versprechen: Dresden sieht uns wieder!

       

 

     

SAMSTAG, 09. August – Weihafeia am Kronthaler

Treffen: 18:00 Uhr – am Kiosk Minigolf Kronthaler – Bitte Decke und Stuhl mitbringen, wir machen es uns ein

wenig am Kronthaler gemütlich…  Der einzige der sich daran gehalten hat und etwas mit-gebracht (Decke) hat

war unser Neuzugang UWE… Nachdem alle da waren (Andrea, Harry, Heiko, Robert, Gabi, Uwe, Maria) haben

wir uns einen schönen Tisch gesucht und schon mal ein wenig  getrunken. Anschließend gingen wir zur Bühne,

dort heizte die ROCKANTENNE uns allen so richtig ein, wir sind mal wieder alle ATEMLOS DURCH DIE

NACHT… gegrölt, getanzt, getrunken…. Schön war´s… nächstes Jahr wieder…

 

Freitag, 08. August – SCHLAGERPARTY an der Stoibermühle (Marzling/Freising) – Abfahrt um

19:00 Uhr – Treffen Hebelstraße

Am Samstag sind wir zur Schlagerparty nach Freising voller Vorfreude los gefahren, Walter, Rike, Andrea, Harry,

Lolly, Heiko und Maria. Der Robert, Ralf, Manuela und Schnappi kamen dann nach. In Freising mussten wir

dann einem Eintritt von 9,00 EUR bezahlen, für eine schlechte Sängerin und für eine nicht wirklich

vorhandenen Tanzfläche,  es war eher ein ungemähte Wiese mit vielen Löchern, das Tanzen war hier leider nur

bedingt möglich… Es wurde recht wenig geboten und nächstes Jahr werden wir das wohl auslassen. Wir haben es

bis ca. 22:30 Uhr ausgehalten und sind dann nach Hause gefahren!!!
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SAMSTAG, 19. Juli – Kulinarische Weltreise “AFRIKA”, Erding

Diesmal ging unsere Reise nach Afrika (Kenia).  Nach studieren der Karte im MAMA AFRIKA, haben wir

beschlossen, es gibt hier ein Buffet, dann werden wir das Essen, damit man einen Eindruck kriegt, was dort so

gegessen wird….  Es gab Hähnchenherzen, Rindfleisch, Hühnchen, Linsen, Couscous, Reis und Salat. Andrea und

Maria müssten erst mal das Buffet anschauen, bevor sie damit Einverstanden waren.  Beim Anblick des Buffet,

verspürte Andrea gar keinen Appetit mehr und Maria bestellt sich lieber  Teigtaschen mit Hackfleisch aus der

Karte.  Die anderen Rike, Walter, Harry, Gabi speisten das Buffet und fanden es gar nicht schlecht. Der Empfang

im MAMA AFRIKA war sehr herzlich und man kann das Lokal in jedem Fall weiterempfehlen, wenn man gerne

mal afrikanisch Essen möchte.

     

 

Sonntag, 01. Juni 2014 – KULINARISCHER WELTREISE – AMERIKA

Unsere kulinarische Weltreise hat nicht wie geplant im Blockhouse, München-Schwabing begonnen, sondern musste wegen einem

Strassenfest nach Erding ins Steakhouse “Ochs” verlegt werden.  Daran teilgenommen haben diesmal:  Walter+Rike, Heiko, Manuela,

Maria und Christl. Das Essen war echt richtig lecker….. (auf boarisch: “sauguad”)

        

KARFREITAG, 18. April 2014 – 1. Wanderung um den Hechtsee bei Kufstein

Eine kleine Gruppe (Maria, Gabi, Rike und Walter) traf sich vormittags in Kiefersfelden mit Rudi, um den “riesigen” Hechtsee, den
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Badesee der Kufsteiner, zu umrunden (der Weg um den eigentlich geplanten Hintersteiner See – Seehöhe 900 m – war noch nicht ganz

eisfrei). Der Hechtsee liegt recht idyllisch und die Aussicht wird nur vom Restaurant verschandelt, die würzige Luft durch seinem Abfluss

, der einen sehr penetranten Geruch nach faulen Eiern verströmt -> eine Folge der Schwefelwasserstoffe, die vom Grund des Sees

stammen. In knapp einer Stunde schafft man die Runde, dann ging es nach Kufstein. Die Touristenfalle “Auracher” hat natürlich auch bei

uns zugeschnappt, obwohl die Preise in der “Zillertaler Trachtenwelt” recht vernünftig waren. Das Mittagessen fand im kühlen Biergarten

des Restaurants Purlepaus im Zentrum von Kufstein statt. Anschließend ging es noch in das Shopping-Center “Kufstein – Arkaden”. 

Hier machte Kufstein seinen Ruf als Weltstadt alle Ehre, gefühlt waren in den Arcaden doch mindestens 5 Geschäfte. Aber kein Problem

für unsere Mädels, sie konnten trotzdem locker eine Stunde darin verbringen. Schließlich war das der Hauptgrund für die Teilnahme am

Ausflug!

Auf dem Heimweg gab´s dann noch einen kurzen Abstecher im Winklstüberl zum Tortenvernichten. Wie immer übervoll, wie immer die

Kuchen ein Genuss.

Kufstein erreicht man innerhalb von nur einer Stunde, also vielleicht findet ja wieder mal ein Besuch statt.

               

Samstag, 05. April 2014, Termin: 19:00 Uhr – Billard statt Kegeln

Am Samstag haben wir uns alle bei der Pizzeria Krone eingefunden, um zu Kegeln und auf Rudis Geburtstag

anzustossen….  Leider waren diesmal soviele verletzt, dass wir die Kegelbahn hergeben mussten. Wie haben dann

erstmal lecker (was für ein UNWORT! auf bayrisch: “guad”) gegessen und anschließend sind wir dann

aufgebrochen um Dart und Billard zu spielen. Rudi und Erika verabschiedeten sich vorher, aber der fusskranke

Harry, die kreuzlahme Andrea, die müde Manuela und die vier einzigen denen nichts fehlte, Gabi, Maria, Ralf,

Walter machten sich auf zum STARDUST. Wir spielten auf zwei Tischen und hier wurden alle wieder so richtig

wach…   Gabi, Ralf, Andrea, Harry, Manu und Walter brauchten keine technische  Hilfe beim Spiel, nur Maria hat

mir der OMA gespielt . Zum Abschluss wurde noch eine Runde Kicker gespielt, das sehr emotionale Spiel

erforderte, dass sämtliche Lebensgeister mobilisiert wurden, leider haben Maria und Gabi das Spiel gegen Walter

und Manu verloren… aber es wurde gekämpft bis zum Schluss…  Walter hat ein paar schöne Fotos geschossen….

     

 

Freitag, 21.März 2014 –  23. März.2014 – WELLNESSWOCHENENDE – Bad Griesbach – Hotel
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Ludwig **** 

Eine königliche Atmosphäre

 Wellnesswochenende, klingt genial. Und wenn, dann soll’s auch was Besonderes sein: ein „König Ludwig“,  ein

Hotel mit königlicher Atmosphäre, königlichen Menschen, königlichem Essen. Am Morgen des 21.03.14 um 9 Uhr

machten sich Robert, Maria, Gabi, Lolly, Heiko und Ela auf den Weg nach Bad Griesbach, die Fahrt führte uns

über eine beeindruckende Landschaft mit viel Sonne, das Befinden war ahhhhh, deshalb wollten wir vorher noch

Einkehr im Haslinger Hof machen…man sagt… dort würde man diese Stimmung brauchen.

 Danach ging es weiter in unser Hotel Richtung Griesbach wo wir unsere Zimmer zugewiesen bekamen…ein

Spiegelzimmer…Spieglein Spieglein an der Wand..wer ist die Schönste im ganzen Land?..mit der Erkenntnis

gingen wir dann an den Pool im Garten, bei super Wetter und schöner Stimmung genossen wir den Tag im

Bademantel am Pool, wir spielten Billard, bewunderten die Glaskunst aus dem bayerischen Wald und gingen

spazieren…waren entspannt und vollstens zufrieden.

 Die Krönung war das gigantische Büffet am Abend, die Atmosphäre des Speisesaals und so viele glückliche

Gruppenmitglieder die das Wochenende genossen und viel Spaß miteinander hatten.

 Mein Fazit:

Wir waren königlich gestimmt, die Atmosphäre wunderschön, das Hotel verdient den großen Namen. Ich freue

mich auf das nächste Mal!

      

 

Faschingsdienstag, 04.03.2014, Moosgeistertreiben Lange Zeile

    

Samstag, 22.02.2014, Faschingsball in Hallbergmoos

Am Samstag sind wir Faschingsfans nach Hallbergmoos ausgerückt – Masken waren wieder super, unsere und die

der anderen Teilnehmer  :-)  Andrea + Harry kamen als Haremsdame+Scheich, Ralf F. + Manu kamen als

ZORO+Geheimnisvolle Unbekannte mit Maske, Gabi+Maria kamen als Piratin +Moosgeist..  Wir

bewunderten beide  Garden die von Hallbergmoos, sowie die Steinkirchener, diese Aufführungen waren echt

sehenswert und zum Teil spektakulär, sie bauten bis zum 5 m hohe Figuren. Fotos folgen noch!!

Sonntag, 1. Januar 2014 – 18:00 Uhr am schönen Turm zum Neujahrs-schwimmen
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Wir haben uns um 18:00 Uhr wie letztes Jahr auch, am schönen Turm getroffen und hatten anschließend Dank Walter, Rike, Sandra,

Andrea und Harry direkt einen Platz in der ersten Reihe gesichert, der sich erst nachträglich als nicht ganz so optimal herausstellte.

Als wir die ankommenden Fackelschwimmern mit großem “HALLO” begrüßten, wurden wir zum Dank extrem mit Wasser  angegespritzt.

Anschließend ging es dann noch gemeinsam zum Essen ins Stadthotel “Pizzeria” und hier ließen wir den Neujahrstag 2014 ausklingen.

Beim Neujahrsschwimmen waren diesmal dabei: Walter, Rike, Sandra, Jacky, Gabi, Harry, Andrea, Lolly, Manuela, Birgit, Maria – wer

kann uns auf den Fotos erkennen??? (© Erdinger Anzeiger 3.1.14)

    

S U P E R D I N G

 

Sei der Erste dem dies gefällt.

The Twenty Ten Theme.

Erstelle eine kostenlose Website oder Blog – auf WordPress.com!.
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