
  

                 

 

       Winterwanderung der        

             Motorradfreunde 

               am 25.02.2018 
  

Teilnehmer:   Schwarzfischer K. Schwarzfischer P. 

    Jakob Stefan  Jakob Birgit 

    Heigl Manni   Heigl Bärbel 

    Nemmert Pauli  Irlbeck Rosi 

    und deren treuer Begleiter Sarah 

 

Bericht: 

 

Trotz eisiger Kälte bei Temperaturen um -8 bis -10 Grad trafen wir uns am 
Sonntag, 25.02.2018 um 12.30 Uhr bei den Heigl`s, um unsere schon länger 
geplante Winterwanderung endlich einmal Wirklichkeit werden zu lassen. 



  

Alle hatten sich auch pünktlich am Treffpunkt eingefunden. Zur Begrüßung 
gab`s für alle zum Vorglühen gleich einen „ Feigling “ von Manni. 
sich gleich wesentlich leichter losmarschieren.

 

 

Nachdem wir in Altenkreith
alten Bundesstraße weiter 
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Nachdem wir in Altenkreith die B85 überquert hatten, führte der Weg auf der 
alten Bundesstraße weiter Richtung Mitterdorf. 
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Dort verließen wir dann die Heilbrünnlstraße und marschierten auf einem 
Feldweg weiter, hinab zum Regenfluß.

Obwohl uns zum Teil kräftiger Wind ins
sichtlich Spaß an dieser tollen Wanderung. Als wir am Regen entlang 
wanderten und zwischenzeitlich auch kaum mehr ein Lüftchen zu spüren 
war, genossen wir die Sonnenstrahlen, die den Schnee auf den umliegenden 
Wiesen zum Glitzern brachten. 

 

 

Einem schönen Wiesenweg folgten wir anschließend hinauf bis zum Park
platz Heilbrünnl. Nach den vielen Pinkelpausen von Manni werden die Wiesen 
entlang des Regens heuer mit Sicherheit
sein. 

Dort verließen wir dann die Heilbrünnlstraße und marschierten auf einem 
hinab zum Regenfluß. 
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                    Überraschung ! ! !
Am Heilbrünnl-Parkplatz gab es dann die große Überraschung. Kare 
organisierte nämlich für seine Bikerfreunde eine kleine 
Seine Tochter Nadine hatte sich bereits vorher ein sonniges Plätzchen im 
Parkplatz ausgesucht und dort ein kleines Tischchen aufgebaut, auf dem 
bereits heißer Glühwein der Marke „ Hitzkopf “ und dazu ein Ameretto um 
den Glühwein noch etwas zu verfeinern, für di
Biker bereitgestellt war. 
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So richtig aufgeheizt (von innen heraus) ging es dann gleich wieder viel 
besser weiter. Gemütlich überquerten wir den Regen über die Sackmann-
Brücke, um auf der gegenüberliegenden Seite des Regens über Kienholz, 
vorbei an der Kläranlage und an den Schrebergärten, Richtung Roding zu 
marschieren. Bei der Petermühle verließen wir noch einmal die Hauptstraße 
und folgten dem Wanderweg am Regen entlang Richtung Esper. 



  

Auf Höhe der Regenbrücke ging es dann aber auf direktem Weg durch die 
Stadtmitte ins Coco auf ein Käffchen.   

Hier wurden wir gleich vom Chef gefragt ob wir wohl das Datum verwechselt 
haben, nachdem wir uns ja bereits für die nächste Monatsversammlung im 
Coco angemeldet haben.  

Wie gewohnt so war es auch dieses Mal wieder recht lustig und vor allem 
sehr angenehm im Coco.     

Nach dem längeren Marsch in der Kälte hatte so mancher von uns in der 
warmen Stube mit Müdigkeit zu kämpfen. Lange Gesichter gab es dann, als 
plötzlich von jemandem der Vorschlag kam: „ So, eitz gemma dann weida 
bevor ma miad wern und eischloffa “. Schließlich hatten wir ja noch einen 
längeren Rückmarsch zu bewältigen. 

   Während Pauli, Rosi und deren treuer Begleiter Sarah den Heimweg mit 
dem Pkw antraten (dieser wurde bereits vor Beginn der Winterwanderung in 

unmittelbarer 
Nähe vom 
Coco geparkt, 
nachdem Pauli 
immer noch 
mit einem 
alten 
Kriegsleiden 
zu kämpfen 
hat), machten 
sich die 
restlichen 
Wanderer zu 
Fuß auf den 
Weg nach 

Hause. 



  

Über die Regenbrücke führte
Temperaturen nach Mitterdorf
(jedoch nur für die Frauen
sie alle noch einen Wodka Feige, welchen Manni zu
Winterwanderung verteilte, in ihrer Jackentasche mittrugen.

Als wir dann durch Kreith marschierten wurde den Damen so richtig warm,

was wohl nicht allein an den steigenden 

Beim ehemaligen Gasthaus Hecht verabschiedeten sich dann auch Kare 

und Petra von der Gruppe während Birgit, Bärbel, Manni und Stefan noch 

zum Startpunkt bei den Heigl`s gingen.

 

FAZIT: 

 

Trotz sibirischer Kälte eine schöne Wanderung und 

Meinung, dass solche oder ähnliche Veranstaltungen öfter mal ins Auge

gefasst werden sollten. 
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