Tischtennis Herbstfest 2011
Das Herbstfest wurde in diesem Jahr von der 1. Herrenmannschaft organisiert. Der Mannschaftsführer Frank Pleitner hatte den Wunsch und die Idee das Fest mal etwas anders zu gestalten und
auch die Kinder mit einzubinden. Gesagt getan ein Mann ein Wort, machte sich Frank drei Wochen
vor dem Herbstfest mit seinen Kindern und den Rädern auf in Richtung Siebengebirge, um das Fest
zu organisieren. Heute kann ich sagen, DANKE Frank, es ist Dir gelungen!
Wir (22 Erwachsene und 8 Kinder) trafen uns am Samstag, den 29.10.11 schon um 16:00 Uhr auf
der Margarethenhöhe zum gemeinsamen Kaffeetrinken in Gottes schöner Natur. Wir hatten Glück
mit dem Wetter, der goldene Oktober war uns gut gesonnen. Es gab neben Kaffee auch Kakao und
leckeren selbst gebackenen Kuchen. Manch einer hat den Kaffee auch weggelassen und direkt mit
dem Bier angefangen, was schon fertig auf dem Bollerwagen stand und vom stellv. Abteilungsleiter
Thomas Klein frisch angestochen war. Der Bollerwagen hatte aber noch mehr zu bieten, dazu aber
später mehr.
Gegen 16:45 Uhr machten wir uns, mit Bollerwagen und Kindern, auf den Weg durchs Siebengebirge. Da wir auch noch kleine Kinder dabei hatten, sind wir den Weg nicht zu schnell
angegangen. Für die großen „Kinder“ haben wir auch des öfteren mal Rast gemacht, damit das
Pittermännchen und der Schnaps vom vielen Schaukeln des Bollerwagens nicht schlecht wurden.
Keine Sorge, Apfelschorle und Wasser waren auch an Bord. Der Bollerwagen war anfangs ganz
schön schwer!
Nach knapp 2 Stunden und viel Spaß in den schönen herbstlichen Wäldern, waren wir mit Einbruch
der Dunkelheit wieder zurück auf der Margarethenhöhe. Zum Abendessen sind wir in die Gaststätte
Margarethenkreuz eingekehrt. Hier warteten dann auch schon 4 weitere Erwachsene, die leider
nicht mit wandern konnten. Der Gastwirt Paul Bachem hatte für uns gekocht und nach der
Wanderung schmeckte es allen besonders gut. Paul hatte aber auch hervorragend gekockt.
Wie in jedem Jahr gab es nach dem Abendessen die Urkunden für die Sieger der Vereinsmeisterschaften durch unsere Abteilungsleiterin Conny Scheuer. Manfred Weber konnte sich schon gar
nicht mehr erinnern, auf dem Treppchen gestanden zu haben.
Es war ein gelungenes Herbstfest, was für die Einen früher und für andere später endete.

