
       

        Silvester 2018 

         Neujahr 2019 

         

 beim Riedl Mane 

    

     Teilnehmer:   
      Manfred Riedl und Ingrid Roider             Karl und Petra Schwarzfischer 

                Stefan und Birgit Jakob                                 Pauli Nemmert und Rosi Irlbeck 

                Manfred und Bärbel Heigl   

                  

                   

 

     Bericht: 

Wie bereits die Jahre zuvor, so ließen wir auch das Jahr 2018 wieder feuchtfröhlich beim 

Raschl Mane ausklingen. Ein Dank schon an dieser Stelle an Ingrid und Mane, die wieder 

keine Mühen scheuten und alles bestens für diese Silvester-Party vorbereitet hatten. 

Denn sowohl der Heizofen als auch der Grill war beim Eintreffen der ersten Gäste bereits 

angeheizt. Heuer wurde noch zusätzlich ein großer Pavillon aufgebaut für den Fall, dass 

Regen einsetzen würde. Nachdem das Wetter es aber gut mit uns meinte, erfüllte der 

Pavillon seinen Zweck als Stauraum bzw. als Vorratskammer für Speis und Trank. 



  

 

 Die Warm-Up-Phase gestaltete jeder von uns auf seine Art und Weise. Während sich  

           einige von uns auf einen „ heißen Ofen “ schwangen und bereits Trockenübungen für  

           die neue Saison absolvierten,  

                            

           

wärmten sich die anderen mit Hochprozentigem ( Marke Eigenbau ) von Pauli und Rosi 

bzw. von Mane und Ingrid und mit leckeren Würstchen vom Grill auf. 

 



                    

 

       

 

 

          

      Immer wieder gab es einen Anlass, um miteinander anzustoßen. Zwischendurch wurde auch  

      einmal das Biker-Lied vom Kare angestimmt, welches bestimmt auch von einigen Kreithingern  

      aus der näheren Umgebung mitgehört werden konnte. 



          

 

      Kurz nach 23.00 Uhr konnte man dann auch schon die ersten Böller hören und auch die  

      ersten Raketen stiegen schon zum Himmel, so daß wir immer wieder verunsichert waren und 

      auf die Uhr blickten. 

      Auch unsere beiden Sprengmeister Kare und Stefan hatten schon ein kleines Brillant- 

      Feuerwerk aufgebaut. 

      Dann war es endlich soweit: 10, 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 wurde das alte Jahr im Sekunden- 

      takt heruntergezählt. 

      Alle lagen wir uns in den Armen, jeder drückte den anderen und immer wieder hörte man die  

      selben Sprüche 

      A guads neis Joa, vül Glück und 

Gsundheit, Alles Guade  

      und und und ………….. 

      Inzwischen ließen Kare und Stefan auch schon die ersten Raketen hochsteigen, was von den  

      anderen mit Ahhhh, Uiiiiiii, Scheeeee und zum Schluß mit großem Applaus bedacht wurde. 



      

      

 

       

     

     

     

 

 

 



       

       

        Lange noch wurde ins neue Jahr hineingefeiert. Erst so gegen 2.45 Uhr ging diese Party 

        schön langsam dem Ende zu.  

        Scheee war`s wieder amol. Alle gfreia se scho wieder auf 

        Einziger Wermutstropfen: 

        Der große Pavillon wurde über Nacht von einer Windböe erfasst und das Gestell total 

        demoliert. 

     

     

Lange noch wurde ins neue Jahr hineingefeiert. Erst so gegen 2.45 Uhr ging diese Party 

Scheee war`s wieder amol. Alle gfreia se scho wieder auf Silvester 2019 beim Raschl Mane!!!

Der große Pavillon wurde über Nacht von einer Windböe erfasst und das Gestell total 
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