
   

Motorrad                             6. Monatsversammlung  

Freunde                                          am 16. Juni 2018 

 Mitterkreith                               im Coco in Roding         

 

Teilnehmer:  

Stefan Jakob, Birgit Jakob, Pauli Nemmert, Rosi Irlbeck, Manfred Heigl, Bärbel Heigl, Petra 

Schwarzfischer, Karl Schwarzfischer 

 

Bericht: 

Wie gewohnt trafen wir uns wieder um 19.30 Uhr zu unserer Monatsversammlung. Diesmal 

ließ Birgit einen Tisch beim Joe im Coco für uns reservieren. Als Kare um ca. 19.00 Uhr als 

erster dort eintraf war für ihn sofort klar ( ohne vorher jemanden fragen zu müssen ) welche 

Tische für uns reserviert waren. So wie auch schon die letzten Male meinte es Joe wieder 

besonders gut mit uns. Auf allen Tischen standen wieder kleine Schüsseln gefüllt mit 

verschiedenen Sorten von Nüssen, Brezeln, Röstinchen oder kleinen Schokoladentäfelchen. 

Nachdem Birgit zu Beginn wieder ihre Monatsbeiträge kassiert hatte, bestellten wir uns aus 

Joe`s Speisekarte unser Lieblingsgericht. Nachdem die Auswahl von Gerichten wirklich mehr 

als reichlich ist, fiel auch einigen von uns die Entscheidung wieder sehr schwer. Doch jeder von 

uns fand letztendlich seinen Favoriten und alle waren mit der ausgesuchten Entscheidung 

letztendlich dann auch mehr als zufrieden. 

Als Petra nach ihrem Arbeitseinsatz später noch eintraf fragte sie Joe: „ Willst du no wos 

essen?“ Darauf antwortete Petra: „ I mog eitz nix mehr, i hob bei uns in der Oawad scho wos 

gessn, des hod nix kost.“ Darauf meinte Joe aus Spaß: „ Dann deafst owa a koane Nuss 

nehma“ und lachte. „ S`nächste Mol ißt owa wieder bei mir.“ 

Nachdem die Außentemperaturen zu späterer Stunde noch relativ mild waren entschieden wir 

uns, den Rest des Abends draußen zu verbringen. Da während der Weltmeisterschaft auch 

hier Fernseher aufgestellt waren, konnte sich Kare gar nicht auf das was besprochen  



wurde konzentrieren. Immer wieder blickte er zum Fernseher und verfolgte mit Spannung das 

Spiel zwischen Kroatien und Nigeria. 

Der Rest diskutierte zwischendurch, auch in diesem Jahr eventuell wieder eine Städtefahrt 

durchzuführen. Der Termin bereitete allerdings noch leichte Schwierigkeiten. 

  

 

 

Erst als vom Wirt ein Verdauungsschnapserl serviert 

wurde, konzentrierte sich Kare wieder mehr dem 

Geschehen  am Tisch. 

 

 

 

           

    

 Hinterher gab es von Joe auch noch                                 

   diese leckere Nachspeise für uns. 

    

                                                                                       

 

  

Nachdem ja bekanntlich ab 22.00 Uhr draußen nichts mehr ausgeschenkt werden darf, 

mussten wir leider wieder drinnen Platz nehmen. Vorher gab es aber erneut noch eine Runde 

Schnaps auf Kosten des Hauses von Joe spendiert. Diesmal gönnte sich der Chef persönlich 

auch ein Stamperl und stieß gemeinsam mit uns an. 

Nachdem zwischenzeitlich unser ursprünglicher Platz von anderen Personen besetzt wurde, 

mussten wir uns drinnen ein anderes Platzerl aussuchen. 

ALLER GUTEN DINGE SIND DREI !!! 

Das war nämlich bereits der 3. Platz den wir an diesem Abend im selben Lokal eingenommen 

hatten. 

So gegen 23.00 Uhr ging dann diese Monatsversammlung recht bald zu Ende. 


