Clubausfahrt 23.-25.07.2021
Für die diesjährige Ausfahrt haben Irina und Norbert ein neues Zielgebiet ausgesucht, das Chiemgau.
So trafen sich denn am 23. Juli um 8:30 Uhr 11 Mopeds (Irina, Norbert, Frank, Klaus mit Ursel, Marc
mit Christa, Michl, Carmen, Reiner, Olaf, Anke, Jörg) am Turm, um gemeinsam die Reise nach 83123
Amerang ins Hotel „Das Stein“ anzutreten. Hierzu hatte Norbert eine Route gewählt, die uns
südöstlich um München herumführte.

Mittagessen gab es im Kloster Andechs, das wir nach knapp 5 Stunden erreichten. Nach einer Stunde
Pause waren dann alle gesättigt und wir konnten uns wieder auf den Weg machen. Nach 379km gab
es in Aßling an der Kreuzung durch hohes Verkehrsaufkommen etwas Probleme, so dass wir plötzlich
Anke und Olaf (aus der Mitte der Gruppe) verloren hatten. Anke ging dann auch noch der Sprit aus,
so dass die Beiden die restliche Strecke alleine fahren mussten. Nach insgesamt 6 Stunden Fahrzeit
erreichten wir gegen 15:40 Uhr unser Ziel nach 411km Fahrt. Hier stießen dann noch Moni und
Wallo, die mit dem Cabrio angereist waren, sowie unsere Dauerurlauber Petra und Thomas, die
schon 2 Tage früher losgefahren waren, zur Gruppe.
Gemeinsam ging man dann nach dem Einchecken, Duschen und Durstlöschen (oder andere
Reihenfolge?) über die Straße zum „Wirth von Amerang“ zum rustikalen Abendessen im Biergarten,
wo dann nochmals lebhaft über das Verschwinden unserer Weil der Städter diskutiert wurde.
Trotzdem war es ein sehr gemütlicher Abend. Einige konnten dann noch in der danebenliegenden
Eisdiele trotz Ladenschluß ein Eis ergattern, bevor der Abend dann im Garten des Hotels ausklingen
sollte.

Am Samstag gab es dann um 8:30 Uhr eine gemeinsame Ausfahrt für die 12 Mopeds, die CabrioBesatzung mit Mr. Rainman hatte ein anderes Programm, so dass wir die Regenklamotten getrost im
Hotel lassen konnten. Die erste Etappe führte uns nach Laufen (Salzach) (1:40h, 70km) zum leckeren
Bio-Eis gleich hinter dem Stadttor. In einer kurzen Etappe ging es 10km weiter zur Kaiserbuche am
Obertrumer See, um einen kurzen Rundblick auf die herrliche Landschaft zu werfen. Das nächste Ziel
war dann die Gaisberg Höhenstraße, wo wir uns über einen BMW X5-Fahrer, der die ganze Straße
gebraucht hatte, um langsam hinauf zu schleichen, aufregen konnten. Die nächste Aufregung gab es
dann in Hallein, wo wir Michl und Olaf verloren haben. Michl kam dann nach einem Telefongespräch
wieder zur Gruppe, so dass wir gemeinsam die Roßfeld-Panorama-Straße fahren konnten, während
Olaf uns (beim Mittagessen im dortigen Berggasthof) verpasst hat und dann allein zurückfahren
musste. Die Rückfahrt erfolgte dann über Berchtesgaden, Bad Reichenhall und Traunstein, so dass
wir um 17:00 Uhr wieder im Hotel zurück waren, wo uns Olaf freudig begrüßte.
Abendessen gab es wieder beim „Wirth von Amerang“ im Biergarten (ohne Beleuchtung, so dass wir
von Innen alle Kerzen entwendeten, um ein bisschen etwas zu sehen. Nach dem Essen zwang uns
dann ein Gewitter, das Innere der Wirtschaft auf zu suchen, wo wir dann einen großen Tisch
beschlagnahmten.

Die Rückfahrt am Sonntag (ohne Petra und Thomas, sowie dem Cabrio) führte uns dann nordwestlich
um München. In Kirchdorf an der Amper überraschte uns dann ein Regenschauer, so dass wir erst
mal eine OMV-Tanke blockierten, um in die Regenklamotten zu steigen. Bei Km-Stand 233, nach
4:15h lockte uns dann das Gasthaus zum Löwen in Huisheim zur Einkehr, wo wir dann die
Regenklamotten wieder ausziehen konnten. Weiter ging es dann über Nördlingen, Lauchheim,
Abtsgmünd, Murrhardt, Backnang und Ludwigsburg nach Ditzingen, wo sich der Rest der Gruppe
dann trennte, um den direkten Heimweg anzugehen.
Irina und Norbert haben auch dieses Jahr wieder hervorragend organisiert, ein super Hotel
ausgesucht, sowie interessante Strecken ausgewählt. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals für
Alle für diese tolle Ausfahrt bedanken. Auch unserem Neuling Jörg hat es viel Spaß gemacht. Er
wollte auch sofort den Termin der Clubausfahrt 2022 wissen, um dafür Urlaub einzutragen.
Übrigens: am Dienstag, 27.Juli gab es am Chiemsee ein starkes Gewitter mit Hagel und Sturm, der in
Bernau (unweit von unserem Hotel) das Dach des Kirchturms angehoben hat, so dass zu befürchten
ist, dass der Kirchturm einstürzt.
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