Privates Camping Wochenende mehrerer Goldwinger…
Da unser Goldwing Treffen vom 23.7. – 26.7.2020 in Mauenheim
dieses Jahr wegen Corona leider nicht stattfinden konnte, Viele aber
die Tage als Urlaub verplant und eingereicht hatten, wurde aus
einer anfänglichen „Schnapsidee“ von Birthe, die von Marc, Peter
und Ilona sofort als gut befunden wurde, doch noch ein schönes
verlängertes Wochenende.
Birthe hatte in der Whats App Gruppe der Hegau Freunde schon vor
Wochen vorgeschlagen, wer möchte könne sich doch hier selbst,
auf dem Campingplatz Klaus in Talheim bei Leibertingen, zum
Campen anmelden um „gemeinsam“ ein paar schöne Tage
zusammen zu verbringen und aber ja nicht die Goldwings vergessen.
Gesagt, getan.
Kari machte vielen von seinen Goldwingfreunden den Vorschlag sich Privat uns doch
anzuschließen.
Schon am Wochenende davor, fanden sich dann Mike & Ulla aus der Nähe von Koblenz,
Harald & Erika Weiss aus Köln und Klaus & Roswitha Zugschwert aus Freiamt ( Freiburg )
auf dem Campingplatz ein.

Kari, Inge und Enkel Mike bezogen ab Montag mit
dem Womo und ihrer Goldwing mit Beiwagen den
Platz.

Am Mittwoch stießen dann „Honig Fritz“ & Jutta Sanner aus Sachsen, Nähe Freiberg, dazu.

Am Donnerstag Vormittag machten sie sich dann Alle gemeinsam zu einer großen Ausfahrt in
den Schwarzwald auf.
Bernd der am Morgen schon auf dem Platz ankam, fuhr
natürlich gleich mit.

Ilona & Peter verpassten die Ausfahrt um eine knappe Stunde und
machten es sich am Nachmittag bei ihrem Wohnmobil bequem und
warteten bis diese zurückkamen.

Das Hallo war riesig und man freute sich einander
wiederzusehen oder kennen zu lernen.
Danach kühlten sich ein paar in dem tollen Natur Freibad, dem
der Campingplatz angeschlossen ist, ab.

Udo und Anette kreuzten noch
am Donnerstagabend auf und
bauten ihr Zeltlager auf.

Ganz spontan ließen Alle gemeinsam diesen Tag gemütlich bei
Mike und Ulla vor dem Wohnmobil ausklingen. Jeder brachte sich
seine Sitzgelegenheit selber mit und steuerte etwas zum Essen
oder Trinken bei. Ob Likör, Schnaps, Knabbereien, Käse, Wurst
und Trauben, alles fand großen Anklang und wurde gemeinsam
vernichtet.
Es war eine tolle Stimmung und man saß lange zusammen.

Für Freitag wurde eine gemeinsame Ausfahrt um
11.00h beschlossen.

Es ging erst ins Donautal zum
„Knopfmacherfelsen“
wo
unsere
Goldwingfreunde
nach
einem
kurzem
Spaziergang die wunderbare
Aussicht ins Donautal genießen und fotografieren
konnten. Manch einem ging dabei beim steilen
Rückweg die Puste aus. Aber es waren sich Alle einig
das es sich gelohnt hatte

Weiter ging es Richtung Sigmaringen und dann an den Bodensee.

Am Haldenhof wurde erneut ein Zwischenstopp
eingelegt und auch hier hatte man eine tolle
Aussicht, diesmal aber auf den Bodensee.

Danach ging es weiter auf die Insel Reichenau, wo wir
bei einem beliebten „Fischimbiss“ einkehrten und die
Meisten die tollen Fischgerichte probierten.

Horst wollte auf der Reichenau zu uns stoßen, aber wir müssen uns leider knapp verpasst haben.
Der Tag war zwar bewölkt, und vor der Abfahrt regnete es auch ein bisschen, aber bei der Tour
blieben wir Alle trocken.
In der Zwischenzeit waren auch Birthe und Marc auf dem Platz eingetroffen und warteten auf
unsere Rückkehr.
Abends bildeten sich Grüppchen und keiner musste alleine bei seinem Zelt oder Womo sitzen.
Udo hatte am Samstagmorgen noch
die kleine Elisabeth von der
Camperfamilie Gärtner auf der
Goldwing mitgenommen und mit ihr
eine Runde auf dem Campingplatz
gedreht.
Sie hatte immer so sehnsuchtsvoll
geschaut als wir mit unseren
Maschinen an ihrem Stellplatz vorbei
fuhren.
( die Bilder wurden offiziell von Fam. Gärtner freigegeben )

Für Samstag wurde nochmals in der Whats App Gruppe der Hegaufreunde zu einer gemeinsamen
Ausfahrt und zum gemeinsamen Grillen am Abend, wie schon Wochen davor, eingeladen.
Wer wolle könne gerne zur Ausfahrt vorbei kommen, und für Abends sein Grillzeugs bitte
mitbringen. Platz zum Übernachten wäre auch noch genügend gewesen.
Samstagmorgen trennte man sich dann kurzfristig in 2 Gruppen, da unsere weit angereisten
Freunde gerne nochmals ins Donautal, zum Bilder machen fahren wollten. Kari führte diese zu
den schönsten Stellen die er kannte.
Bernd fuhr bei der anderen Gruppe, die aus Mike, Birthe, Marc, Ilona & Peter
und Udo mit dem „Gastkind Franziska“ ( die große Schwester von Elisabeth )
bestand, vorne weg.

Wieder ging es durchs Donautal, an Sigmaringen vorbei ins Laucherttal Richtung Trochtelfingen.
Dort haben wir bei „Alb Gold“ zu Mittag gegessen und sind danach durch die schöne Landschaft
der Schwäbischen Alb wieder zurück gefahren.

Gitte und Paule haben die Einladung zum Grillen gerne angenommen und haben dann im Auto
übernachtet. Auch Thommy und Elli gesellten sich noch spontan dazu.
Inge und Günter machten bei uns noch einen
Zwischenstopp. Sie kamen Abends, auf der
Rückreise von ihrem Rügen Urlaub, auf dem
Campingplatz an und grillten mit.
Werner machte mit seiner Goldwing einen
„Tagesbesuch“ und fuhr am Abend wieder
zurück.
Am Sonntagmorgen kreuzten noch ganz unverhofft Sybille und Dieter bei Birthe und Marc auf.
Während es für uns galt Abschied zu nehmen, genossen diese noch bei ihnen den schönen Tag.
Unser bunt zusammen gewürfelter Haufen, der sich hier privat aus ganz Deutschland und der
Schweiz einfand, musste wieder heimwärts fahren.
Es waren sich aber Alle einig, dass es ein tolles, verlängertes Wochenende, mit tollen
Goldwingern war. Es trafen sich hier alte Freunde und es wurden auch neue Freundschaften
geschlossen.
Harald Weiss schrieb:
Es war schön bei euch. Wir sehen uns im kommenden Jahr wieder, wenn euer Treffen stattfindet.
Klaus Zugschwert meinte:
Es war ein sehr schönes Zusammentreffen. Wir hoffen, dass es eine Fortsetzung gibt. Viele Grüße
aus Freiamt.
Mike hatte es auch gefallen und er meinte:
Es war eine tolle Zeit mit euch.
Auch Fritz fand, dass sich die lange Anreise aus Sachsen gelohnt hat, und es schön war.
Wir, die von den „Hegau Freunden“ hier waren, fanden es war ein gelungenes Wochenende.
Man hatte das Beste daraus gemacht, und dass es schade war, dass nicht Alle die erst Interesse
gezeigt hatten, kamen.
Wir haben es auf jeden Fall nicht bereut dabei gewesen zu sein.
Nochmals vielen Dank und liebe Grüße an unsere „auswärtigen“ Goldwing Freunde.
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