Frühjahrsveranstaltung LV u. 40 J. Kösching/Altötting - KRATZMÜHLE
Gespannt ist man jedes Mal, wen man wohl wiedersieht? Die Freude ist dann groß und die
Begrüßung familiär! Dabei kann man trotzdem noch den Kreis der Campingfreunde erweitern!

Bei der Anmeldung gab es wie immer ein, zwei..... Schnäpsle u. die Auswahl war sehr
verführerisch, aber der Abend ist noch lang! Gutscheine u. Kaffebecher zur Erinnerung – Danke!

Offizielle Begrüßung der Veranstalter!

Visite des Landesvaters Roland Tanfeld bei unserem Club!

Das sieht nicht nur lecker aus, das hat auch gemundet!

Was machen denn die Memminger da – Augen zum Himmel, kommt laßt uns fröhlich sein!

Da die Veranstalter gestern noch versprochen haben, daß das Wetter gut bleibt, haben fast alle den
Sonnenschirm zur Stadtbesichtigung Berching dabei u. die Hände in den Taschen versteckt!
Schade, habe leider kein Foto von dem attraktiven, charmanten Pfarrer, der unsere Fahrzeuge
gesegnet hat! Das war ein sehr gutes Gefühl, wer auch immer die Idee hatte – super!
Das Kuchenangebot war gigantisch u. ich als Nicht-Kuchenesser, konnte nicht widerstehen u.
habe zugeschlagen, was ich im nachhinein büßen mußte.
Gulasch mit Semmel? Ja nimmt da jetzt einen Löffel mit u. einen Suppenteller oder einen flachen
Teller mit Messer u. Gabel, es könnten bei den Bayuwaren auch Semmelknödeln heißen u. die
Knödeln haben auf dem Programm keinen Platz gefunden!?! Sämtliche Werkzeuge konnte man
verwenden und es war sehr lecker – schon wieder zuviel gegessen!
Leider hatten wir keinen Beitrag zu Camper unterhalten Camper – aber allen die mitgemacht
haben ein Dankeschön – es war sehr amüsant!

Wenn der Festabend mittags um 12 Uhr so beginnt,“ ka ma it maula“!

So jetzt warten wir gespannt was kommt......

Betet jetzt die Christine oder zollt sie dem Clemens Beifall, weil er …...?

Das ist ein Festschmaus, die Krensoße, da hätte ich mich reinlegen können, unter Osterschinken
konnte ich mir nicht so viel vorstellen, köstlich – um den Koch kann man die Veranstalter nur
beneiden – haltet den Euch ja warm!

Was geht denn jetzt ab, ich hab gedacht ich bin im falschen Film!!! Es wäre scheinheilig, zu
behaupten, wir hätten uns nicht gefreut – das war die Überraschung auch für unseren Club, also
Manuela, es lohnt sich, daß Du Dich noch 24 Jahre engagierst! Dankeschön Roland, wir haben
uns sehr gefreut! Auch allen „anderen Geehrten“ Gratulation, es war schon eine geballte Ladung
an „älteren Campern“ die viele Jahre dem DCC die Treue gehalten haben.

.

Der CRF Memmingen bedankt sich ganz herzlich mit einem Jubiläumsgeschenk bei den
Gastgebern!
Die Musi war „Spitze“ und wir habe gerne das Tanzbein geschwungen – fast wie in alten Zeiten!

Frühstück oder Mittagessen, gute Idee !!! Nehmt Abschied Brüder …... das ist immer wieder sehr
erhebend und es macht feuchte Augen, besonders nach einer so schönen Veranstaltung, lebt wohl
„Auf Wiedersehn“ – Dankeschööön!!! Fotos Manuela - Text Erna

