Vater- Muttertags Ausfahrt 2018
10.Mai: Treffpunkt Seligweiler – um der aufziehenden Gewitterfront zu entfliehen,
beschloss unser HRC Gerhard am Abend vorher, statt um 10 um 9:30 Uhr gegen
Osten aufzubrechen, was eine super Entscheidung war: Jutta und Sepp aus
Gögglingen schaften es leider nicht trocken anzukommen.
Ab Seligweiler hatten wir dann meist Sonnenschein. Die erste Strecke ging bis
Ausfahrt Dasing auf der A8, dann weiter auf Bundes- und Landstraßen bis Straubing
Stadtmitte.
Hier warteten wir auf die Nachzügler Michael und Claudia.
Nach einem leckeren Mittagessen in der Fußgängerzone ging es weiter nach Passau
in eine Eisdiele. Wow und schon waren wir an der Donau und nun nur noch an der
Donau entlang zu unserem Endziel fahren. Denkste, hier mussten wir erst mal über
die Donau zur anderen Seite um dann den Berg hochzufahren. Dabei ging es in
Richtung Schloss Marsberg, wo wir bei einem kurzen Stopp bereits unsere Zimmer
aussuchten, um auf der anderen Seite wieder runter nach A-Obermühl zum Gasthof
Gierlinger zu gelangen.
PUH, Glück gehabt - vor dem Gasthaus waren die Straßen nass. Hatte wohl
geregnet.
Grandios, unser Quartier direkt an der Donau!!! Jutta und Johannes waren bereits
mit Ihrem Wohnmobil dort und hatten den besten Platz direkt am Wasser. Endlich ein
kühles Bier und eine erfrischende Dusche vor dem Abendessen.
11.Mai Abfahrt um 9:00 Uhr in Richtung CZ – oh es ist bewölkt – kurze Pause am
See bei Vltavou und Frymburk , dann ging es weiter über schöne Landstraßen nach
Krumau an der Moldau. Und auf wen stoßen wir bei unserer Besichtigung? Member
vom Nürnberger Chapter nutzten ebenfalls das grandiose Wetter für eine Ausfahrt.
Gleich machten wir ein „Beweisfoto“. Nach einem kühlen Getränk ging es weiter nach
Budweis. Nun konnten wir, wenn schon in Budweis, dann auch ein kühles Budweis
trinken. Als uns der Kellner ein zweits holen sollte plagte uns das schlechte
Gewissen: in CZ ist 0,0 !! Zurückgefahren sind wir über gemütliche sonnige kleine
Straßen zu unserem Quartier in Obermühl. Wieder hatten wir tolles Wetter.
Gegen 19 Uhr sind dann Waldi und George nachgekommen und mit der La-OlaWelle empfangen worden
Diesen Abend wurde beim Aumüller gespeist. Weit nach Mitternacht bestanden dann
Gerhard und Klaus das „Donau Rein Schifferpatent“. Am nächsten Abend musste
auch Micha die Prüfung ablegen.
12.Mai Abfahrt zu den 4 Seen – Traunsee, Wolfgangsee, Mondsee und Attersee.
In Desselbrunn ein kurzer Spaziergang zum Traunfall, da wurden gleich Gerhard
und Klaus von der Badenixe empfangen, bevor es weiter ging in Richtung Seen.
Nach einer Pause im Biergarten zwischen Mond- und Attersee ging die Fahrt weiter
am See entlang.

Unser Abendessen im Gasthof Gierlinger musste auf 19:45 Uhr verschoben werden,
da wir auch beim Wirt Bierbaum einkehren mussten, nachdem das Wetter uns
gesonnen war.
Am Abend hat unser HRC unsere WhatsApp Gruppe umbenannt in Mütter
Heimbringservice, nachdem Waldi fragte, warum Vatertags-Ausfahrt, wenn am
Sonntag Muttertag wäre.
13. Mai nach Hause: Leider geht es nun wieder nach Hause. Jedoch natürlich nicht
auf dem direkten Weg: auch hier über Bundes- und Landstraßen mit einem
Biergartenbesuch bei Egling. Auf Grund der dunklen Wolken ging es dann über
München auf der Autobahn zurück. OH OH, dunkle Wolken, es braut sich etwas
zusammen, der Himmel wird dunkler. Nichts wie weg, jedoch zu spät, die letzten
Kilometer hat es uns alle doch erwischt.
Trotzdem: wir sind alle wohlbehalten zu Hause angekommen!
ES WAR EINE TOLLE TOUR, danke Gerhard.
Im Auftrag des HRC:
Gez. Lisa

