
 

 

       Silvester 2017 / Neujahr 2018 

                       beim           

                  Raschl Mane  

 

    



So wie die letzten Jahre zuvor trafen wir uns auch heuer

Jahr 2017 gemeinsam ausklingen zu

zu beginnen. 

Zunächst einmal an dieser Stelle ein großes Kompliment an Mane und Ingrid, die den 

Partystand und das ganze Drumherum wieder sehr originell und für diesen Anlass mit sehr 

viel Liebe für uns aufgebaut haben.

 

  

                        
 

Wir trafen uns zu dieser Neujahrsparty um 21.00 Uhr auf dem Gelände vom Mane. Kare 

und Petra trafen erst etwas später ein, wurden aber sofort

Heidelbeerschnapserl, made by Raschl 

von Kare und Petra aber schon ziemlich 

So wie die letzten Jahre zuvor trafen wir uns auch heuer wieder beim Raschl Mane, um das 

Jahr 2017 gemeinsam ausklingen zu lassen und gleichzeitig das Jahr 

Zunächst einmal an dieser Stelle ein großes Kompliment an Mane und Ingrid, die den 

Partystand und das ganze Drumherum wieder sehr originell und für diesen Anlass mit sehr 

aufgebaut haben. 

                                             

Wir trafen uns zu dieser Neujahrsparty um 21.00 Uhr auf dem Gelände vom Mane. Kare 

und Petra trafen erst etwas später ein, wurden aber sofort herzlich

made by Raschl , begrüßt. Nachdem die Flasche bis zum Eintreffen 

schon ziemlich geleert war, standen außerdem noch

wieder beim Raschl Mane, um das 

lassen und gleichzeitig das Jahr 2018 feuchtfröhlich 

Zunächst einmal an dieser Stelle ein großes Kompliment an Mane und Ingrid, die den 

Partystand und das ganze Drumherum wieder sehr originell und für diesen Anlass mit sehr 

                         

            

Wir trafen uns zu dieser Neujahrsparty um 21.00 Uhr auf dem Gelände vom Mane. Kare 

herzlich von Ingrid mit einem 

Nachdem die Flasche bis zum Eintreffen 

außerdem noch ein 



Schlehenschnaps von Rosi und ein Williams, der vom Heigl Mane angeboten wurde, am 

Tresen parat.                 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

Nachdem das anscheinend aber immer noch nicht genug war, wurde auch noch die Flasche 

Nußlikör von Kare und Petra vernichtet.  

Zwischendurch stärkten wir uns dann immer wieder mit leckeren Bratwürstl, die vom 

Raschl Mane wieder hervorragend auf dem Grill zubereitet wurden. 

 

 

 

Die Zeit verging dabei wie im Flug. Der Jahreswechsel stand schon vor der Tür. So gegen 

23.30 Uhr trafen Stefan und Kare bereits die ersten Vorbereitungen um den Start ins 

neue Jahr mit einem Brillantfeuerwerk zu eröffnen. Kaum fertig mit den Vorbereitungen, 

da konnte man auch schon die ersten Kracher und Raketen hören bzw. sehen. Auch Stefan 

ließ schon vorher eine Versuchsrakete hochsteigen. 

Dann war es auch schon so weit: 

A guads Neis, alles Guade, viel Glück, Gsundheit und a unfallfreie Saison 

Das alles wünschten wir uns gegenseitig bei herzlichen Umarmungen, Bussi`s  

( natürlich nur mit dem Partner ) und, und, und … 



Kare und Stefan machten sich dann gleich auf den Weg zum Raketen

mehrere Raketen schon in einer Kiste mit leeren Wasserflaschen aufgestellt waren.  Alle 

Raketen wurden dann unter dem Staunen der restlichen Biker abgefeuert. 

 

 

 

 

 

 

Hinterher ging es natürlich im neuen Jahr gleich wieder feuchtfröhlich weiter. Es wurde 

geplaudert, gesungen und nebenbei das eine oder andere Bierchen getrunken. 

Zu späterer Stunde überraschte uns dann Ingrid noch mit einem 

natürlich gerade zum richtigen Zeitpunkt und tat so richtig gut.

Alle waren jetzt bis oben hin voll ( die einen vom essen, die anderen vom trinken ) und Gott 

sei Dank hatte Birgit noch einen Karton „Feiglinge“ zur Verdauung parat

Es wurde noch lange gefeiert und zwischendurch auch wieder ein Lied angestimmt.

Kare und Stefan machten sich dann gleich auf den Weg zum Raketen-

mehrere Raketen schon in einer Kiste mit leeren Wasserflaschen aufgestellt waren.  Alle 

Raketen wurden dann unter dem Staunen der restlichen Biker abgefeuert. 

 

       

 

    

 

Hinterher ging es natürlich im neuen Jahr gleich wieder feuchtfröhlich weiter. Es wurde 

geplaudert, gesungen und nebenbei das eine oder andere Bierchen getrunken. 

Zu späterer Stunde überraschte uns dann Ingrid noch mit einem Kartoffelsüppchen. Das kam 

natürlich gerade zum richtigen Zeitpunkt und tat so richtig gut. 

Alle waren jetzt bis oben hin voll ( die einen vom essen, die anderen vom trinken ) und Gott 

sei Dank hatte Birgit noch einen Karton „Feiglinge“ zur Verdauung parat

Es wurde noch lange gefeiert und zwischendurch auch wieder ein Lied angestimmt.

Kare und Stefan machten sich dann gleich auf den Weg zum Raketen-Abschussplatz.wo 

mehrere Raketen schon in einer Kiste mit leeren Wasserflaschen aufgestellt waren.  Alle 

Raketen wurden dann unter dem Staunen der restlichen Biker abgefeuert.  

Hinterher ging es natürlich im neuen Jahr gleich wieder feuchtfröhlich weiter. Es wurde 

geplaudert, gesungen und nebenbei das eine oder andere Bierchen getrunken.  

Kartoffelsüppchen. Das kam 

Alle waren jetzt bis oben hin voll ( die einen vom essen, die anderen vom trinken ) und Gott 

sei Dank hatte Birgit noch einen Karton „Feiglinge“ zur Verdauung parat. 

Es wurde noch lange gefeiert und zwischendurch auch wieder ein Lied angestimmt. 



 

Und gerade wenn`s am schönsten ist soll man ja 

bekanntlich aufhören. So hieß es dann auch kurz 

nach 3 Uhr: „ So, des glangt, eitz gemma hoam.“ 

So ging am Neujahrstag eine sehr schöne Feier 

viel zu früh zu Ende, über die bestimmt noch 

längere Zeit gesprochen wird. 

 

     

 

 

 

 

 

 

     Volare oh, oh, Cantare oh, oh oh oh !!! 


