
Motorrad 

Freunde 

Mitterkreith  

                Stammtisch Juli 
       Samstag, 21.07.2018, 19:30 Uhr 

                    Ort: Heilbrünnl Roding 
Teilnehmer:  
 
Mani und Bärbel / Paul(i) und Rosi / Stefan und Birgit 

    
Bericht:  

„Hi Gruppe, machen wir im Juli kein Stammtisch…?“  
so die Frage vom Paul(i) Anfang Juli… 
stimmt, war bis dahin noch gar nichts ausgemacht. 
Dem Sommer-Monat angepasst, machte er dann auch gleich den Vorschlag,  
den gemeinsamen Abend in einem Biergarten zu verbringen.  
Zur Auswahl standen der Reimwirt oder das Heilbrünnl - 
nach einigem Hin und Her - wo, wann und wer^^ 
und nachdem die eine Hälfte der MFM´ler leider schon anderweitig verplant war,  
traf man sich doch in netter kleiner Runde in der Wallfahrts-Gaststätte am Heilbrünnl.  
Trotz des bewölkten Abends konnte man unterm Zelt im Biergarten draußen sitzen,  
mit schönem Blick auf Roding. 
Nachdem unser „1. Testessen“ im Oktober 2016 dort ja nicht so prickelnd ausgefallen war,  
was sowohl die Qualität vom Essen als auch den Service betraf, waren unsere Erwartungen jetzt 
erstmal nicht so hoch. 
Umso erfreulicher, wenn man dann so positiv überrascht wird! 
Die hübsche, nette Bedienung brachte auch jedem von uns auf Anhieb das richtige Getränk und das 
passende Essen, sehr gut  
Rosi fragte vorm Bestellen ihres Schnitzel vorsichtshalber noch nach, ob es sich auch wirklich um 
Frischfleisch (und nicht um Fertig“form“ware…) handelt, worauf kurz darauf aus der Küche die 
lauten Geräusche vom Schnitzelklopfen ertönten…  
Auf jeden Fall war es gar kein Vergleich zum 1. Test, alle am Tisch lobten ihre Speisen, vom 
Zwiebelrostbraten, Schnitzel, Currywurst, Sulz und Salat war alles dabei und alles sehr lecker. 
Somit war unser Fazit: „Empfehlenswert, da kann man wieder hingehen!“ 
Zwischendurch bekamen wir Gesellschaft von den dort freilaufenden Vierbeinern,  
denn 3 Ziegen marschierten durch die Bänke des Biergartens und Mani zückte gleich das Handy um 
Bilder zu schießen. 
 

               
 
 
 
 



 
Nachdem im Juli keine gemeinsame Ausfahrt geklappt hatte, wurde über evtl. kommende 
Unternehmungen gesprochen.  
Der Vorschlag vom Mani zum Benefiz-Korso in Grattersdorf am Sonntag, 26.August wird ins Auge 
gefasst, Birgit hatte sich schon den dazugehörigen Artikel über den zeitlichen Ablauf besorgt,  
da ja auf dem Plakat nur wenigen Infos zu finden sind. 
Termin steht jetzt mal im Kalender, Details werden über WhatsApp kurzfristig geklärt.  
 
 

                                       
 
 
Auch die Motorrad-Ausfahrt am Samstag, 25.08. wurde kurz angesprochen, die geht vom City-Hotel 
in Roding aus.   

                                         
 
In gemütlicher Runde wurde dann noch ausgiebig geratscht,  
Mani erzählte begeistert von seiner Test-Fahrt auf einer Harley, die ihm sowohl vom Handling als 
auch von der Beschleunigung her beeindruckt hat… (nur nicht vom Preis…) 
und wir erfuhren vom Bauinschenör „Bauverhinderer“ Paul(i) so einiges über die Probleme und 
Schwierigkeiten beim Straßen- und Brückenbau. 
 
Nachdem gegen 22 Uhr im Biergarten die Schirme eingeklappt wurden, verabschiedeten wir uns – 
war ein schöner Abend am Heilbrünnl in netter kleiner Runde, bis demnächst ;) 
 
 
 


