Pfingsttreffen in Niederbreitbach beim Koblenzer Club
Wie so oft, kamen die Rentner (Fam. Schmitz und Schlechter) wieder zwei Tage
vor dem offiziellen Treffen. Bei schönem Wetter ruhten sie sich mit Kaffee und
Kuchen aus. Dann stießen zwei Paare vom Koblenzer Club dazu. Bei denen wurde
abends gegrillt, während die Kölner im Lokal auf dem Campingplatz lecker essen
gingen. Abends haben dann alle noch gemütlich zusammen gesessen.
Morgens war es sonnig, also wurde richtig gemütlich mit frischen Brötchen
gefrühstückt. Anschließend etwas spazieren und wieder in der Sonne gefaulenzt.
Abends wurde dann in einem Lokal im Ort Spargel gegessen. Richtig lecker!!!
Anreisetag und es regnete. Den ganzen lieben langen Tag, Regen, Regen, Regen.
Dann wurde wie immer Kaffee und Kuchen gemacht. Abends gingen wir ins
Schützenhaus zur Begrüßung und Abendessen. Es gab Fleischkäse mit
Kartoffelsalat. Die Gruppe vom Trierer Club machten sich auf dem mitgebrachten
Gaskocher die fehlenden Spiegeleier auf den Fleischkäse.

Spiegelei.

Nur einer der Gastgeber mochte auch ein
Es wurde noch ein gemütlicher Abend.

Am nächsten Tag ging es mit dem Bus nach Mendig zum Vulkanmuseum. Nach
kurzer Information machten wir einen Abstieg von 150 Stufen in den Lava Keller.
Nach eingehenden Erklärungen und anschließend noch einen simulierten
Vulkanausbruch gingen wir in die Erlebnisbrauerei. Natürlich war das Essen
einfach Spitze. Aber erst einmal der Nachtisch, den Vulkanausbruch,

den wir da genascht haben, ist nicht zu beschreiben.

Zurück mit dem Bus zum Campingplatz und dann wieder zum Essen. Auch das war
wunderbar. Deshalb mussten wir uns anschließend bei Musik und Tanz richtig
bewegen.
Und wieder konnten wir in Ruhe und bei Sonnenschein frühstücken.

Mittags ging es zum Schießwettbewerb ins Schützenhaus. Diesen Vogel

mussten wir abschießen.
Jeder durfte schießen. Ab in die Sonne, es war ein wunderschöner Sonnentag.
Nach dem super Abendessen gab es eine Ü-60 Party. Es wurden sehr viele Lieder
gesungen die alle kannten. Wir machten auch ein Musik-Ratespiel. Drei Sekunden
Musik anspielen und raten welches Lied es war. An die Kölner gingen zwei
Piccolos.
Dann fing es an zu regnen. Die ganze Nacht und am Morgen immer weiter Regen.
Dieter und Manfred kamen mit ihren Wohnmobilen alleine raus.

Werner musste mit dem Traktor
raus gezogen
werden. Werner brauchte einen Chauffeur, so nervös war er. Aber auch die
Wohnwagen mussten aus der ach so nassen Wiese raus gezogen werden. Es ging
alles gut und wir konnten beruhigt zum Mittagessen gehen. Schon wieder Essen.
Werner Zeitz verabschiedete die Teilnehmer und wünschte allen eine gute
Heimfahrt.
Es war ein schönes Pfingsttreffen. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.
Eure Doris

