
Motorrad            2. Monatsversammlung  

Freunde          am 03. Februar 2018 

Mitterkreith      MARITIMES in Roding                    
              

                               

                                            
Teilnehmer:   Schwarzfischer K. Schwarzfischer Petra 

     Riedl Manfred   Roider Ingrid 

     Heigl Manfred  Heigl Bärbel 

     Nemmert Paul  Irlbeck Rosi 

     Jakob Stefan  Jakob Birgit 

    
      

      

Bericht: 

 
Zu unserer Monatsversammlung hatten wir uns dieses Mal im 

Maritimes in Roding getroffen. 

Birgit hatte wieder einmal ab 19.30 Uhr Plätze für uns reservieren 

lassen. 

Nachdem alle anwesend waren, bestellte sich jeder von uns aus der 

reichhaltigen Speisekarte sein Lieblingsgericht. Hier war wirklich für 

jeden etwas Passendes dabei. 

Rinder-Hackbraten, Burger, Nudelgerichte, Back-Camembert, Gyros, 

gebackene Champignons oder Salate, um hier nur ein paar Gerichte zu 

nennen, welche an diesem Abend von uns bestellt wurden. 

Bis alle Speisen fertig waren durften wir wieder unsere fälligen 

Monatsbeiträge an Birgit abtreten. Anschließend wurden dann noch 

verschiedene Themen angesprochen. Wir wurden zum Beispiel über 

unser Hotel „ Weißes Rößl “ in Abtenau während unserer 4tägigen 

Tour von Birgit informiert. Außerdem wurde auch noch über eine 

eventuelle Winterwanderung diskutiert, ehe wir den Termin für unsere 

nächste Monatsversammlung im März festlegten. Wir einigten uns auf 



das „Coco“ in Roding. Als Termin wurde der 10. März 2018 

bestimmt. 

Dann wurde auch schon der „Gruß aus der Küche“ serviert. Wir 

bekamen 2 kleine Streifen Backkäse ( panierter Leberkäse ), welcher 

wirklich sehr lecker war. 

Nach und nach wurden dann auch schon die ersten Hauptgerichte 

serviert. Alle waren begeistert und sehr zufrieden mit dem, was uns 

aufgetischt wurde. 

 
 

 
 

Rundum zufrieden mit 

dem, was serviert wurde 

( dieses Bild zeigt die 

beiden Resaurant-Tester 

Mane und Kare nach 

erledigter Arbeit ) 

 

 

 

 

 

 

Um ca. 22.30 Uhr machten wir uns dann auf den Weg zu einem 

Absacker ins „Coco“. Nur Pauli und Rosi konnten sich leider nicht 

mehr daran beteiligen, da Rosi am frühen Sonntagmorgen wieder 

arbeiten durfte. 

Dort wurden wir wie immer vom Chef des Hauses auf seine lustige 

Art und Weise empfangen.  

Ingrid bekam das an diesem Abend wieder besonders zu spüren. Sie 

kam ihm an diesen Abend viel zu ruhig vor, was er so von ihr 

eigentlich nicht gewohnt ist. 

Auch den Heigl Mane hatte er im Visier.  

„ Da Heigl woa der erste, der am Stammtisch gsessn is. Owa ned blos 

am Stammtisch, des woa a da erste, der am Sch…haus ghockt is.“   

Dann aber zeigte er sich wieder von seiner besten Seite. So wie beim 

letzten Mal verwöhnte er uns wieder mit verschiedenen Süßigkeiten 

und als ihm Birgit dann mitteilte, dass wir uns bei unserer nächsten 

Monatsversammlung im März dann im Coco treffen, folgte prompt 

auch noch eine Runde Schnaps. 

 



 

        Lockmittel vom Coco-Wirt  

          für die Motorradfreunde                                                                                

 

 

                                                                                  

 

 

Wieder einmal mussten wir feststellen - und da waren wir auch einer 

Meinung - dass man sich hier im Coco rein akustisch wohl am besten 

verständigen und vernünftig unterhalten kann.                                                             

Der Rest des Abends verging dann wieder einmal viel zu schnell. 

Denn plötzlich war schon wieder der nächste Tag angebrochen und 

höchste Zeit für uns, den Heimweg anzutreten. 

 

         

                    
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

     


