Herbst Treffen Bad Windsheim
vom 07.09. - 09.09.2018
Donnerstag 06.09.2018
Schon vor dem eigentlichen Treffen waren
bereits am Mittwoch 7 Fahrzeuge vor Ort.
Donnerstag trafen dann 13 Fahrzeuge auf
dem Stellplatz ein. Ulrich hatte, in weiser
Voraussicht, schon einmal einen großen
Tisch, für die hungrigen Anwesenden, im
„Genusswerk“ bestellt.
www.genusswerk-franken.de
Freitag 07.09.18
Im Laufe des Vormittags trafen dann die restlichen 15 Fahrzeuge und auch 2
Gästepaare ein. Sogar Laikaner, die sich noch kurzfristig entschieden haben,
kamen nach Bad Windsheim um am Treffen teilzunehmen.

Um 14:30 Uhr begrüßte Ulrich alle Anwesenden und, den inzwischen
eingetroffenen, Herrn Kirchner von der Fa. FIAMMA.
Herr Kirchner begann seine Gesprächsrunde um 15:10 Uhr
und sagte, dass er seit 17
Jahren für die Firma tätig
sei. Kataloge wurden
verteilt und mitgebrachte
Schlüsselanhänger und
Maßbänder wurden zum
Mitnehmen angeboten.
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Herr Kirchner beantwortete gestellte Fragen wie z.B.:
Das Handling der Markisenkurbel – Haken der Kurbel zu großAntwort: der Haken wurde geändert, erhältlich beim Händler!
Bearbeitung von Reklamationen:
Antwort: Das Formular auf der HP von FIAMMA ausfüllen und, wenn vorhanden,
ein Foto mitsenden.
Zwischenraum – Fahrzeugdach/Markise – Wasser läuft am Fahrzeug
herunter:
Antwort: dieses Problem ist Händlersache. Kann mit Silikon behoben werden.
Elektrische Absenkung für Fahrräder:
Antwort: Wird im Jahr 2019 auf dem Markt sein und vom Händler angebaut.
Markise F65 wird von Gehäusedeckel gehalten- „weggeflogen“
Antwort: Dieses Problem ist bekannt. Die Änderung kommt.
Außerdem:
„Die Markise nach Hitze abkühlen lassen bevor sie aufgerollt wird, da sie sich
ausdehnt“.
„Keine Schneelast auf die Markise“
„Austausch des Markisenstoffes nur bei abgestellter und ausgefahrener
Markise“.
„Reinigung der Markise mit Prilwasser, aber nicht scheuern“
„Silikonspray gegen Quietschen einsetzen“
Nach einer angeregten Diskussion mit den Laikanern verabschiedet Ulrich,
gegen 16:00 Uhr, Herrn Kirchner und bedankt sich für die Bereitschaft und
seine Zeit zu unserem Treffen nach Bad Windsheim zu kommen.
---------------------------Vor dem Abendessen begrüßt
Ulrich Sven Richter.
Sven ist mit seiner Frau nach Bad
Windsheim gekommen um Freitag
am gemütlichen Beisammensein
teilzunehmen. Nach einem kurzen Vortrag
über Neues von der Messe in Düsseldorf und
dem Hinweis, dass er gerne aufkommende
Fragen der Laikaner beantworten möchte
nahm er wieder Platz.
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Dann wurde das Buffett eröffnet. Es gab Spanferkel, Salat und Beilagen

Wolfgang bedankt sich mit einem Bier

Nach dem Essen und vielen Gesprächen mit den Tischnachbarn
traf man sich im Pavillon, in der Mitte des Stellplatzes.
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Hier wurde am Freitag und Samstag bis spät in die Nacht geklönt und sich
ausgetauscht. Ein sehr gemütliches Zusammentreffen unter Laikanern
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Jochen, Ingrid Holger, Claus und Barbara, Heike und Bernd, Elke und Werner, Jutta und Mike, Ulrich
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Samstag 08.09.18
Heute ging es zur Frankentherme. In 3 Gruppen wurde ab 10:00 Uhr die
Führung durch die Technik in der Frankentherme vorgenommen. Es war sehenund bewundernswert und es hat sich sicher kaum einer so vorstellen können
was für eine aufwändige Technik zum Betreiben einer Therme gehört.

Da sich die ganze Technik im
Keller, also unter den
Schwimmbädern, den Saunen usw.
befand, war es dementsprechend
sehr warm. Nach ca. einer ¾ Std.
kamen wir, beeindruckt von dem
gesehenen, wieder an das
Tageslicht und waren, trotz der Wärme draußen, froh dass uns ein frischer Wind
um die Nase wehte.
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Die freie Zeit bis zum Abend nutzten einige zum Radfahren, relaxen in der
Therme oder als Zuschauer beim angekündigten………
………………………………….. „Hundevergnügen“

wer war vor mir drauf?

erst die Belohnung,
dann…....

Haltung muss sein......

dahinten ist es viel interessanter und
………. zu zweit locken ist unfair……
da rauf? Ich auch?

interessant? wo? ich sehe
nichts………..

…und festhalten auch…… aber sehr
interessant dahinten ……..

du blickst in die falsche
Richtung.......
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mir egal…. Ich bin
jung...hab nur Augen für
mein Frauchen.......

nun mach mich schon
los.... am Ende steht
Frauchen mit Leckerli ..

?????? hier durch ???

pass auf .........nächste
Aufgabe .....

ich nehme Anlauf dann ......

????? ich auch????

da raus

da rein......
… so schnell war keiner vor mir..

geschafft....
gleich bist du am Ziel...
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also... durch die Röhre...

so richtig??

nicht ganz....

Flaschendrehen für Hunde????

leer......??

6 Hunde ????
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6 Hunde und deren Besitzer hatten die, von Irma ausgearbeiteten, Aufgaben zu
bewältigen.
Alle Hunde machten ihre Aufgaben gut. Auch die Besitzer gaben „alles“, damit
ihre Lieblinge zeigten was ihnen beigebracht wurde.
Die anschließende Preisverleihung gestaltete sich etwas schwierig. Da die
Hunde alle Aufgaben mit Bravour gemeistert hatten wurde nach dem Alter der
Hunde bewertet. So bekam das jüngste Tier den 1. Preis usw.

Preise zum Aussuchen
Preise ?? ...... d a a sind ja die Lekkerli....

sooo sieht der SIEGER aus!

---------------------------------------------------------------------------Zum Abendessen ging es zu um 18:00 Uhr.
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Nach dem reichhaltigen Büfett war Bewegung
angesagt.
Kurzerhand wurde von Bruni eine Polonäse gestartet.
Eine lange lustige Schlange entstand, da fast alle Laikaner beteiligt waren.
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Danach wurde sich nicht nur angeregt unterhalten, sondern auch mächtig das
Tanzbein geschwungen.

Rock around the Clock

Eine Umfrage nach Wunschliedern wurde von Ingrid vorgenommen und vom DJ
„ NICO“ umgesetzt. Auch wurde lauthals, zur Freude des Vorstandes,
mitgesungen.
Ein gelungener Abend ging zu Ende.
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Sonntag 09.09.18
Ulrich hatte die Verabschiedung zu 9:00 Uhr gewünscht, da sich einige Laikaner
nicht zum Frühstücksbüfett angemeldet hatten.

Im Laufe des Vormittags winkte man den abfahrenden Laikanern und wünschte
„gute Fahrt“ und …… „bis zum nächsten Mal“.
Fotos: Irma und Robert
Bericht Ingrid
28.09.2018
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