
       

      Monatsversammlung 

       Saisonabschlussfeier 

        am 

   15. Dezember 2018 

                                              bei den Heigl`s 

   Teilnehmer:   
      Paul Nemmert und Rosi Irlbeck    Stefan Schutt 

                Stefan und Birgit Jakob                        Manfred Riedl und Ingrid Roider 

                Manfred und Bärbel Heigl                   Karl und Petra Schwarzfischer 

                 

         Bericht: 

        Zu unserer letzten Monatsversammlung 2018 trafen wir uns am 15.12. um          

          19.30 Uhr bei den Heigl`s. Schön, dass wir es wieder einmal geschafft haben, 

          komplett vollzählig zu sein. Petra musste zwar anfangs noch arbeiten, sie kam 

          jedoch später noch dazu. 

          Ursprünglich war ja geplant, dass diese Versammlung im Freien stattfinden           

          sollte ( mit Glühwein und Bratwürstl grillen ).  

 



                       

 

          Auf Grund der unbeständigen Wetterprognosen entschieden sich Manni und 

          Bärbel jedoch, diese Versammlung in ihrem Partykeller zu halten. Geplant war, 

          dass wir dann eventuell zu späterer Stunde draußen noch ein Glas Glühwein  

          trinken werden. 

          Nachdem es ja somit auch mit Bratwürstl grillen nichts wurde organisierten 

          Manni und Bärbel vom EDEKA-Markt in Nittenau  einen deftigen Schweine- 

          braten, welcher von einer ehemaligen Kollegin vorzüglich zubereitet wurde.  

          Die Knödel und das Kraut dazu von Bärbel zubereitet. Echt lecker….. 

          Besten Dank dafür !!! 

                     

           Hervorragend dazu passte natürlich die „ Mooser Liesl “, eine Biersorte von  

           Arcobräu, von der Schutti an diesem Abend eine ganze Kiste mitbrachte. 



                     

          Wir waren mit dem Essen gerade einmal fertig, da kam vom Jakob Stefan 

           schon ein kleiner Hinweis auf ein Verdauungsschnapserl. 

           „ Kare, is de Soß vo dir a so fett gwen wia meine ?“ Jeder wußte natürlich 

           sofort, worauf er anspielte. 

           Aber auch das sollte an diesem Abend kein Problem sein denn sowohl Mane  

           und Ingrid als auch Pauli und Rosi hatten mit einem Schlehen- bzw. Quitten- 

           schnaps Marke Eigenbau bestens dafür vorgesorgt. 

                          

                    



                                                   

 

              Zwischendurch fand natürlich wie jedes Jahr die Ehrung der Tourkönige 2018 statt. 

              Kurzfristig wurde hier Kare die Ehre zuteil, die diesjährigen Tourkönige zu küren. 

              Er fasste sich kurz und bündig nachdem er ja auch nicht die Zeit hatte, sich lange 

              darauf vorzubereiten. Ausserdem bedankte er sich auch noch bei den Heigl`s für  

              die Einladung und die damit verbundenen Umstände, die sie damit in Kauf nahmen. 

 

                   

 

 



 

 

 

 

          Bei den Damen schaffte es heuer unsere Bärbel einzig und allen, sich an  

sämtlichen Ausfahrten zu beteiligen.                        Respekt !!!       

 

 

 

 

 

 

                                               

                           

 

 

 

            Bei den Herren dagegen sah es ein wenig anders aus. Hier mußten sich Manni 

            und Stefan Jakob, mit exakt der gleichen Anzahl an Ausfahrten, die Königs- 

            würde teilen.  

                   



 

 

                                                    Tourkönige 2018 

                    

                                                           So sehen Sieger aus . . . 

 

          Hinterher gab es noch Kaffee und selbstgebackenen Kuchen von Bärbel.  

          Nebenbei wurde noch ein wenig geplaudert und dazu ein bißchen getrunken. 

                  

 



 

 

           

          Bei dieser Gelegenheit wurde natürlich auch gleich noch der Termin für die 

          nächste Monatsversammlung festgelegt. Sie findet am 19. Januar 2019 bei 

          den Jakobs in Wetterfeld statt. Bei dieser Gelegenheit soll dann auch gemein- 

          sam der Film von der 4-tägigen Tour nach Abtenau angeschaut werden. 

          Nach und nach löste sich dann allmählich die Versammlung schön langsam auf.      

          Schutti hatte noch eine weite Heimreise vor sich, Rosi und Pauli erwarteten am  

          nächsten Tag mehrere Gäste zu Rosi`s Geburtstagsfeier und auch Birgit und  

          Stefan hatten am darauffolgenden Tag schon etwas mit Freunden geplant. 

 

            So wurde es leider heuer nichts mehr mit Glühwein im Freien und grillen 

            Die restlichen Teilnehmer machten sich dann so gegen 1.00 Uhr auf den 

            Heimweg. 

  

            Vielleicht klappt`s ja im nächsten Jahr mit Glühwein und Bratwürstl grillen. 

 

 

                                        FROHE WEIHNACHTEN 

            

  

 

                

 

 


