
Bericht zum Aufwärmwochenende des Laika-Club-

Deutschland e.V. vom 15.-17. März 2019 in Kemnath 
 
 

Das Wohnmobil vom Staub befreit, nochmals innen ein wenig geputzt und 
los geht’s zum Auftakt des LCD e.V. in den Osten Deutschlands, ins 

schöne Oberpfälzer Land. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Diesem Aufruf folgten die ersten Mobile bereits sehr frühzeitig und so 

konnten Ulrich und Irma die ersten Mitglieder bereits am Donnerstag nach 
dem Mittag bei begrüßen. 

 
 

Ulrich war bereits im Laufe des Vormittags in Kemnath eingetroffen und 
hatte gleich angefangen die für ein Treffen erforderliche Infrastruktur 

zusammen mit den Mitarbeitern der Stadt Kemnath aufzubauen  
 

 

 
Hier wird die 

Entsorgungsstelle 
mit Hilfe einer 

bewährten Euro-
Palette 

hergestellt. 
 

 
 

Die Absperrung musste versetzt werden, 
damit alle 32 angemeldeten Fahrzeuge Platz 

finden  
 

 



Besprechung über 
die Herstellung 

eines 

Wasseranschlusses 
mit Hilfe eines 

sogenannten 
Standrohres. 

 
 

 „Last but not least“ kümmerten sich ein wenig später Holger und Ulrich 
um die Stromversorgung. Diese wurde in Kemnath ausschließlich mit 

vereinseigenen Kabeln und Verteilern aufgebaut. 
Zügig wurden Kabel verteilt und die Verteiler mit 5 

Mörtelkübeln  vor dem angesagten Regen 
geschützt. Nun noch ein Verkehrsschildfuß 

als Beschwerung oben auf den Plastikkübel, damit 
dieser nicht bei Sturm wegfliegen konnte. Dieser 

Schutz und die Platzierung der Stromverteiler an 

möglichst hoch gelegen Stellen bewährte sich sehr 
gut. Jedoch sollten uns die Stromkabel der Vereinsmitglieder noch ein 

wenig Kopfzerbrechen bereiten. Häufig waren sie zu kurz und mussten auf 
freier Strecke verbunden werden. Dabei stellte sich heraus, dass die vom 

Handel angebotenen Schutzhüllen nicht immer zuverlässig abdichteten. 
 

Noch im Laufe des Donnerstags füllte sich unser Stellplatz merklich und 
zum Abend standen bereits ein Dutzend Fahrzeuge auf dem Platz.  

Gegen 18:00 Uhr ging es „Zur Fantasie“, einer ursprünglichen Gaststätte 
ca. 500m fußläufig von unserem Stellplatz entfernt.  

 
Ulrich hatte zwar angekündigt, dass einige 

Vereinsmitglieder privat schon an diesem Abend 
vorbeischauen würden. Doch fast 25 

Vereinsmitglieder überrollten die Gaststätte der 

Familie Sertl förmlich.  
 

 
Sogar der 

Stammtisch wurde 
dankeswerter Weise 

verlegt und die 
Tische schnell 

zusammengestellt, 
denn schließlich 

hatte die Truppe 
Hunger und noch 

mehr Durst. Der 
Abend verlief recht kurzweilig, hatte doch jeder 

viel von seinen letzten Reisen zu berichten. 



Der vorausgesagte Dauer- traf dann pünktlich am Freitagmorgen 
ein. Bei sogenanntem „Sauwetter“ trudelten auch noch die 

letzten angemeldeten Fahrzeuge ein. An dieser Stelle möchten die 

Berichtsverfasser gerne ein kleines „Danke schön“ loswerden. Das 
Wohnmobil kaputt und aller Widrigkeiten zum Trotz haben Christine + Rolf 

sowie Ingrid + Pit am Treffen teilgenommen, indem sie mit dem Pkw 
anreisten und im Hotel übernachteten. Super! 

 
Wegen des Dauer- wurde die Begrüßung so verschoben, dass wir 

gleich anschließend zur gemeinsamen Stadtbesichtigung starten konnten. 
Ulrich eröffnete zunächst „formal“ unser Treffen und begrüßte dabei alle 

anwesenden Clubmitglieder, Gäste und den Bürgermeister der Stadt 
Kemnath.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Um sich verständlich zu machen benötigte 
Ulrich im Gegensatz zu unserem bisherigen langjährigen 1. Vorsitzenden 

Bernd das vereinseigene Megafon. Sogar der Einsatz der Megafon-Sirene 
war von Nöten bevor alle Clubmitglieder sich im großen Halbkreis 

einfanden.  Wenig später hörten wir die Worte des amtierenden 
Bürgermeisters Herrn Nickl der uns die Stadt, ihre Infrastruktur und ihre 

historische Vergangenheit in einem kurzen Vortrag ein wenig 
näherbrachte.  

 
Ulrich bedankte sich bei Herrn Nickl für die großartige Unterstützung durch 

die Mitarbeiter der Stadt Kemnath. 



Um 14:30 Uhr brachen wir 
auf, die Sehenswürdigkeiten 

Kemnaths zu erkunden. 

Begleitet bzw. geführt wurden 
wir vom Ehepaar Rösch, zwei 

Experten, wenn es um ihre 
Stadt geht.  

Zunächst bekamen wir 
im strömenden Regen 

einen allgemeinen Überblick über die Stadt 
Kemnath. Glücklicherweise konnten die meisten 

Vereinsmitglieder unter dem Überdach zuhören, 
während Frau und Herr Rösch tapfer dem Regen 

Paroli boten. 
 

 
Nächster Anlaufpunkt war die Stadtpfarrkirche Maria 

Himmelfahrt. Eine schlichte, spätgotische Kirche aus 

dem Jahre 1448, die einem häufigen Wechsel 
zwischen dem ev. und kath. Glauben unterlag. Auch 

die barocke Innenausstattung sowie der Hochaltar 
im Stile des Rokoko zeigten die unterschiedlichen 

Zeitepochen deutlich auf. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Aufmerksame Zuhörer 

 

 
 

 
 

 
Auch Details wurden 

interessiert genau 
betrachtet 

 
 

 
 

 
 

 



Ein weiteres touristisches Highlight ist das 
Heimat- und Waffenmuseum der Stadt. Auch 

in diesem Gebäude war es natürlich trocken 

und wir konnten dem 
unaufhörlichen entfliehen.  

Hier konnten wir uns eine aktuelle 
Ausstellung der schwedischen Pop-Gruppe 

ABBA anschauen. Kleidung und Bilder aus 
den 70ern ließen den ein oder anderen an 

seine Jugend erinnern. 
Das Herzstück des Museums ist eine 

Reminiszenz an die erste bayrische 
Gewehrmanufaktur, sie zeigt 

Handfeuerwaffen aus der Neuzeit. 
 

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die 
Ausstellung vorgeschichtlicher Funde aus 

dem Kemnather Raum. 

 
 

Gleich neben an befand sich das Musikeum mit einer Sammlung 
mechanischer Musikautomaten. Hier konnte man sich zeitlich in Gedanken 

weit zurückversetzten. Selbst Vergleiche mit den Musikautomaten in den 
Saloons des wilden Westens konnte man anstellen. Naja, jedenfalls mit 

ein bisschen Fantasie 

 

 
 

 
Nur wenig Zeit verblieb 

unseren Mitgliedern bis zum 
Start der 

Abendveranstaltung. Nach 
einer kurzen Busfahrt 

trafen wir in der 
Hallermühle in Lehen zu 

unserem Rittermahl ein.  



 
Schnell die Schürze angezogen und schon ging es los. Moderator und 

musikalische Begleitung für den Abend war „Brandy“ - der uns zielsicher 

durch die einzelnen „Events“ führte.  
 

Rolf erhielt den 
Ritterschlag und wurde 

kurzfristig mit 
verschiedenen 

Aufgaben beauftragt, 
die vor allem dem 

Genuss des Flüssigen 
geschuldet waren. 

 
 

 

 

Hoch die Gläser und 
Löschen:  

 

 

 

 
 
 

 
Das Mahl des Gefolges bestand aus einer Suppe, herzhaftem Fleisch mit 

Knödeln sowie Apfelküchle zum Dessert.  



 
 

 

Für unseren fleißigen 
Fotografen Ludwig gab es 

zur besonderen Stärkung 
selbstverständlich eine 

Zusatzportion! 
 

 
 

 
 

 

 
Fast alle waren eigentlich schon pappsatt, 

doch spätestens mit dem Nachtisch und 
einem speziellen Gedeck wurden auch 

die letzten Hungrigen satt! 
 

 
 

 
 

 



Brandy holte mit seinen Aufgaben das Letzte aus dem LCD heraus. Ob 
Gesang, Tanz, Schnupftabak sowie sprachlichen und tänzerischen 

Einlagen.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Die Stimmung im Saal war prächtig! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Doch als aus dem benachbarten 

Rittersaal eine Truppe sehr 
lustiger junger Männer mehr 

als nur sehr leicht bekleidet in 
unseren Saal zu Besuch kamen, 

um eine Polonaise vorzuführen 
johlten die Laikanerinnen  

und auch ein wenig die Laikaner. 
Hinweis: lediglich aus Datenschutzgründen haben wir zur Entschärfung leider Retuschierungen 
vorgenommen und die Handelnden unkenntlich gemacht. 

 



Gerade dann auch beim Einsatz einer Schnupftabakmaschine wurden die 
Laikanerinnen und Laikaner auf eine harte Probe gestellt. 

Der 1. Vorsitzende erhielt gar eine weitere, dann doppelte Portion 

nachdem die erste Dosis wohl doch nicht großzügig genug dimensioniert 
war. 

 
Hier ein paar unkommentierte Schnappschüsse: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
Gleichberechtigung 

gab es auch schon 
bei den Rittersleut 

 
 

 
 

 

Weiblein und 
Männlein mussten 

alle bei der „stillen 
Post“ mit Korken 

mitwirken und 

zeigen, dass sie Spaß 
verstehen 

 
 

 
 

 
 

Wer LAIKA fährt bzw. mitfährt, stellt sich jeder Herausforderung, selbst 
am Pranger. 

 
Es traf Holger……zurecht??? 

 

 

 
 

Damit das gute Bier nicht als 

Haarshampoo bei Holger auf dem Kopf 
landete zeigte sich Jasmin allen Aufgaben 

gewachsen und half dem armen Holger in 
dem sie das Glas Bier in einem Zug lehrte. 

Respekt! 



Gegen 22:00 Uhr und nach einem tollen Abend stiegen wir in die Busse 
Richtung Kemnath. Ein letzter Absacker bei Irma und Ulrich war aber noch 

drin. 

 
 

 
 

 
Samstagmorgen 08:00 

Uhr und es hat die 
ganze Nacht geschüttet. 

Die angrenzende Wiese 
steht komplett unter 

Wasser und der ein oder 
andere Stecker hat bei 

diesen Wassermassen 
die Sicherung ausgelöst.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Heute ist unser 

Ziel Bayreuth, 
genauer gesagt 

die Besichtigung 
des Bayreuther 

Festspielhauses 

in dem 
alljährlich die 

Richard-Wagner-
Festspiele 

stattfinden.  
 

 
 

 
 

 
 

Dort angekommen wurden wir von einer Gästeführerin begrüßt, die uns in 
den nächsten Minuten das Leben, das musikalische Genie sowie den 

Menschen Richard Wagner näherbrachte.  



Auch das Festspielhaus selbst ist faszinierend in seiner Einfachheit. 
Einmalig deshalb, weil es keinerlei Komfort für die Gäste und Besucher der 

Festspiele bietet. Keine Heizung und auch keine Klimaanlage – hier zeigte 

sich der große Gegensatz zur Elb-Philharmonie die wir im letzten Jahr 
besucht hatten.  

 
Einmalig auch der Orchestergraben 

bzw. die Technik der Bühne, die 
sich in der Tiefe auf ein Bühnenbild 

in der Breite von über 50m 
erweitern lässt. 

 
 

 
 

 
 

 

Jürgen findet sichtlich Gefallen an der 
Tätigkeit des Dirigenten, der in 

Bayreuth im Sitzen tätig werden muss 
/ darf 

 
 

 
 

 
 

Mit dem Bus ging es trocken und 
zügig in die Innenstadt von Bayreuth 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Der Nachmittag war zur freien 
Verfügung und so folgten einige 

von uns dem „Walk of Wagner“ 
durch die Innenstadt von 

Bayreuth… 
 



 

 
…um es sich anschließend bei einer Tasse 

Kaffee oder auch mehr gemütlich zu 
machen. 

 

 
 

 
 

 
Die Rückfahrt mit dem Bus war auf 14.30 Uhr festgelegt und so waren wir 

gegen 15.15 Uhr wieder bei unseren Wohnmobilien in Kemnath. 
 

Für das abendliche Wohl war heute wieder die „Fantasie“ zuständig. Im 
Nebenraum der Gaststätte fanden wir alle Platz und konnten die lokalen 

Köstlichkeiten wie das Schäufele und den Sauerbraten genießen.  
 

 
 

 

 
 

Nach dem gemeinsamen Abendessen war es eine besondere Freude für 
den Vorstand zwei neue Mitglieder in unserem Kreis aufzunehmen. Sie 

kamen als Gäste und bleiben als Freunde bzw. als Mitglieder des LCD e.V. 
Herzlich Willkommen Heike und Carsten.  

 



Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der Bildvortrag von Frank und 
Ingrid. 

Unter dem Titel 

„Überwintern im 
Oman“ 

stellten sie 
im 

Vortrag 
ihre 

abenteuerliche 
Rundreise durch den 

Orient vor. 20000 km mit 
Eindrücken und Erfahrungen die 

einzigartig waren.  
 

 
 

 

Den Ausklang des Abends bildete ein Kegelturnier bei dem 2 Mitglieder 
des Clubs hervorzuheben sind. Erstens Yasmin, die zuvor noch nie 

gekegelt hatte und sich trotzdem wacker schlug und Alois der an diesem 
Abend die ruhige Hand behielt und als Sieger hervorging. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Sonntagmorgen 6:39 Uhr – keine Wolke mehr am Himmel dafür nach 
Tagen des Dauerregens und Sturms nun ein frostiger Morgen 

Raureif verzuckert die Wiese 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Unsere schönen Laika-Wohnmobile in der Morgensonne 

auf dem Wiesenfestplatz in Kemnath 



Pünktlich um 6:30 Uhr wurden 
die Kaisersemmeln von der 

Bäckerei Kutzner angeliefert. 

Bernd hatte uns mit seiner 
Anhänger- 

Brötchenausgabestation immer 
sehr verwöhnt. Nun muss es 

ohne Anhänger gehen. Bei 
Sonnenschein kein Problem-bei 

Regen nicht ganz so einfach… 

 
 

 
 

Noch schlängeln sich die Stromkabel 
über den Schotter zu unseren Laika-

Wohnmobilen. 

 
 

 

 
 

 
Doch schon bald sind viele helfende 

Hände zur Stelle und sind, wie am 
Vorabend versprochen, schon früh 

auf den Beinen. Alle helfen mit das 
LCD-Equipment in die Garage von 

Ulrich einzuräumen bzw. dort zu 
verstauen. 

 

Am Abreisetag, man glaubt es 
kaum - zeigt sich die Sonne und 

endlich konnten wir auch 
draußen diskutieren 

und Pläne für die weiteren 
Fahrten schmieden. 

 

 

 
 

 



 
Ulrich bedankt sich im Namen des LCD bei Ingrid und Frank für die viele 

Mühe beim Anfertigen des Reiseberichts über ihre Orientreise bis in den 
Oman mit Ihrem Laika-ECOVIP 309 und überreicht den beiden als 

Anerkennung jeweils eine Flasche Laika-Club-Deutschland Wein.  
 

 

 
Mit einem „Danke„ an alle Teilnehmer verabschiedeten sich Holger und 

Ulrich, verbunden mit dem Wunsch alsbald viele der Anwesenden in Bad 
Königshofen wieder begrüßen zu dürfen. 

 
 

 



 
 

Sonntagmittag kurz nach Mittag hat die den Platz schon 
ziemlich wieder getrocknet.  

 
Einsam und leer ist es wieder am Wiesenfestplatz geworden. Fast deutet 

nichts mehr auf die Anwesenheit des LCD hin. Nur noch die Reifenspuren 
verraten, dass hier unser Aufwärmwochenende 2019 stattgefunden hat. 

 

Ein wenig Wehmut liegt in der Luft als Ulrich als letzter den Platz nach 4 
anstrengenden, aber auch erlebnisreichen und trotz des dominierenden 

Dauerregens auch schönen Tagen den Laika Kreos startet und Richtung 
Heimat aufbricht. 

 
 

 
 

 
Bericht: 

Text: Holger und ein wenig Ulrich 
Layout: Ulrich 

Bilder:  Ludwig, Irma, Ulrich und andere 


