
             

            Teilnehmer:   

                Stefan und Birgit Jakob                        Manfred Riedl und Ingrid Roider 

                Manfred und Bärbel Heigl                   Karl und Petra Schwarzfischer 

                 

Bericht: 

Eigentlich sollte diese Monatsversammlung im MARO stattfinden. Doch als Birgit dort reser-                                                

vieren wollte erfuhr sie, dass dort wegen Urlaub geschlossen war. So wurde kurzfristig nach 

kurzer Rücksprache beim Griechen „ Poseidon “ reserviert. Wir trafen uns dort zur gewohnten 

Zeit um 19.30 Uhr und mußten feststellen, dass das Lokal zu dieser Zeit schon sehr gut gefüllt 

war. Bereits hier war uns eigentlich schon klar, dass dies bezüglich der Wartezeit auf das Essen 

nichts Gutes bedeuten konnte. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch noch alles gut. 

Die ersten Getränke wurden bestellt und kurz darauf wurde auch gleich die Bestellung der 

verschiedensten griechischen Gerichte aufgenommen. 

Zwischendurch kassierte Birgit wieder die fälligen Beiträge ein,  Manni erzählte vom Kauf seines 

neuen Wohnmobils, die Benefizfahrt in Grattersdorf war Thema und auch über die Tour 2019 

wurde bereits gesprochen. Birgit informierte uns, dass sie bereits Kontakt mit dem ausgewählten 

Hotel aufgenommen hat und die Zimmer auch bereits reserviert sind. 

Nachdem inzwischen bereits eine Stunde vergangen war, kam bei einigen von uns schon ein 

starkes Hungerfühl auf. Doch zu diesem Zeitpunkt war noch gar nicht daran zu denken, dass uns 

in Kürze das Essen serviert wird. Denn selbst auf den Tischen nebenan bzw. die in Sichtweite, 

welche schon vor uns im Lokal saßen, hatten noch nichts zu Essen.  

Wenigstens kam dann zwischenzeitlich eine Runde Schnaps als kleine Entschädigung. 

Immer wieder richteten sich die Blicke gespannt auf die Bedienungen, sobald wieder Gerichte 

aus der Küche gebracht wurden. Wieder war bereits eine halbe Stunde vorbei bis endlich die 

gemischten Salate serviert wurden. Hier gab es bereits das erste Durcheinander. Nachdem ein  
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Salat zu wenig an den Tisch gebracht wurde stellte sich heraus, dass zu Petra`s Bauernteller auch 

ein Bauernsalat gehört, welcher kurze Zeit später dann auch vorbeigebracht wurde.  

„ Ihr seid jetzt als nächstes dran “ wurden wir von einer Bedienung informiert. Nachdem 

inzwischen bereits alle Salate aufgegessen waren und wir noch immer auf unser Essen warteten, 

entschuldigte sich die Bedienung bei uns und brachte noch einmal eine Runde Schnaps vorbei. 

Zwischenzeitlich waren bereits mehr als 2 Stunden vergangen, bis endlich die ersten Essen an 

unserem Tisch eintrafen. Prompt folgte auch schon die nächste Panne. Petra`s Bauernteller 

wurde als erstes Gericht serviert, jedoch unter der falschen Nummer. So bekam Ingrid dieses 

Gericht hingestellt. Erst als zum Schluss der Bauernteller von Petra fehlte und ein anderes 

Gericht übrigblieb, stellte sich heraus, dass hier eine Verwechslung der Nummern vorlag. Zum 

Glück hatte sich Ingrid erst ein Pommes von Petra`s Bauernteller gegönnt.  

Fast schon gierig, aufgrund unseres Heißhungers, wurden dann die leckeren Gerichte zu späterer 

Stunde verzehrt und so mancher klagte hinterher über Völlegefühl oder gar Übelkeit. 

Wegen der langen Wartezeit war nach dem Essen der Abend auch fast schon wieder vorbei.   

Am Ende der Versammlung ( es dürfte so gegen 23.30 Uhr gewesen sein ) als wir unsere 

Rechnungen bezahlten, wurden wir noch einmal mit einer Runde Schnaps bzw. Espresso 

entschädigt und auch die Bedienung entschuldigte sich noch einmal bei uns. 

 

                                                          FAZIT: 

Trotz der vielen Mißgeschicke und Verwechslungen ein schöner bzw. kurzweiliger Abend  

                                                                   Urteil: 

Bei so vielen Entschuldigungen und Entschädigungen können wir leichter darüber hinwegsehen 

                                                                                  

                         

      

                                                    

                                                        

                                                                                                                                              

                                                                                   

         

                                                                                                                                                                                                          

                



               

                    


