Sommer-Treffen PhoeniX-Reisemobilhafen Bad Windsheim
16.07.2021 – 18.07.2021

Endlich war es so weit. Nach vielen Absagen und Verschiebungen (Corona)
konnten und durften wir wieder ein Treffen durchführen. Bad-Windsheim
zwischen Steigerwald und Frankenhöhe. Genau dort, wo sich die beiden
Naturparks treffen, liegt Bad Windsheim. Gestern noch fränkische Reichstadt,
schmückt sich Bad Windsheim heute mit
einer attraktiven historischen Altstadt,
die mit Ihren Straßen und Plätzen,
Cafés und Restaurants zum Verweilen
oder Bummeln einlädt.

Am Rande des ausgedehnten ca. 35 ha großen Bad Windsheimer Kur-Parks,
befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Franken-Therme der PhönixReisemobilhafen.

Im Hintergrund die Franken – Therme.

Die ersten Teilnehmer
reisten wie immer schon
ein bis zwei Tage vor
dem eigentlichen Treffen
an.

Den Donnerstag gestaltete jeder nach
seinem Befinden. Einige genossen die
Ruhe. Andere hatten sich viel zu
erzählen.

Freitag, den 16.07.2021

Um 14:30 Uhr begrüßte Ulrich alle anwesenden Teilnehmer. Er wünschte uns ein
schönes Wochenende und ein angenehmes Laikaner – Treffen, auf das wir uns
alle sehr gefreut haben. Anschließend war gemütliches Kaffee trinken im Pavillon
in der Mitte des Stellplatzes. Kaffee brachte jeder für sich selbst mit. Kuchen war
vorhanden.

Es gab drei freiwillige Männer, die beim
Kuchen verteilen behilflich waren. Wie
man sieht, können Männer dies auch.

Begrüßen konnte Ulrich auch ein uns seit langen Jahren bekanntes Gesicht. Sven
Richter begleitete schon seit vielen Jahren den LCD als zuständiger Verkaufsleiter
für Deutschland. Nun hat Sven die Firma Laika verlassen und ist bei der Firma
Wohnmobile Erlangen zuständig, unter anderem auch für Laika Wohnmobile.
Durch ihn haben wir einen neuen Laika Händler als Club-Mitglied gewinnen
können. Zur Begrüßung hat die Firma Wohnmobile Erlangen als neues Mitglied
jeder Wohnmobilbesatzung eine Flasche Silvaner Frankenwein zukommen lassen,
wofür wir uns natürlich recht herzlich bedanken.

In unmittelbarer Nähe zur FrankenTherme vereint, das im Herbst 2013 von
der Familie Rienecker eröffnete
Restaurant Genusswerk, gleich mehrere
Genusspakete, unter anderem
Catering und Rienecker Gastronomie.
Zum Abendessen ab 18:00 Uhr wurden
wir mit einem hausgemachten
Schaschlik-Topf mit Baguette verwöhnt.

Samstag, den 17.07.2021
8:00 Uhr obligatorischer Brötchenservice.

Aus gegebenem Anlass (Corona) war leider kein gemeinsames Programm
geplant. Es war jedem selbst überlassen, die Zeit vielleicht in der Therme zu
verbringen oder die nahe gelegene Innenstadt zu besuchen.

Erste Ausfahrt mit dem neuen Wohnmobil. Hilda und Franco luden auf ein Glas
Sekt oder Wein ein.

Nicht unerwähnt lassen wollte ich unsere
vierbeinigen Freunde. Ganz interessiert wird
die Sache verfolgt. Der eine mehr, der andere
weniger.

Otto

Pepper

Pollux

Unsere neuen Vereinsmitglieder:
Antje und Rüdiger

Monika und Marcus

Christiane und Hans

Petra und Norbert

Immer wieder schön, neue Mitglieder begrüßen zu dürfen.

Pünktlich um 18:00 Uhr
zum Abendessen fing es
an zu regnen. Unser
Grill-Team, wie man
sieht, (Burkhard,
Bernd, Detlef, Thomas
und Ulrich) war sehr
optimistisch und ließ es sich nicht nehmen, den von
der Firma Rienecker zu Verfügung gestellten,
großen Grill anzufeuern.

Ludwig war sehr skeptisch, ob die
Sache wohl gelingen wird. Er stellte
vorsichtshalber
seinen Grill zur
Verfügung

Bratwurst, Schweineschnitzel,
Putenbrust, Hähnchenfilet oder
Rindersteak. Alles von den Mitgliedern
mitgebracht. Dazu gab es verschiedene
Salate, von dem Restaurant
Genusswerkstatt zubereitet.

Zu trinken sponserte der Club 50 Liter.
Bier. Von Thomas und Brigitte gab es
eine Große Flasche Wein dazu.

Es war trocken und nicht kalt, so dass es
noch recht spät wurde, bis die letzten nach
Mitternacht müde ins Bett fielen. Da die
Sonne nach dem Regen doch noch eine Chance hatte, zeigte sich uns ein
wunderschöner Regenbogen.

Sonntag, den 18.07.2021
Ab 8:00 Uhr konnte sich jeder seine Brötchen, die im Pavillon bereitstanden,
holen. Um 10:00 Uhr war es dann leider schon wieder so weit. Wir mussten
Abschied nehmen.
Hasso richtete
ein paar Worte
an alle und
bedankte sich
für das wieder
mal gut
organisierte
Treffen. Auch
appellierte er
an alle, sich Gedanken zu machen, mal ein Treffen
auszurichten. Auch wies er auf das bevorstehende
Jubiläums-Treffen im September in Bad Königshofen
hin.

Ulrich konnte sich den Worten von Hasso nur
anschließen. Er
wünschte gute
Heimfahrt und
freue sich recht
viele im
September
wieder zusehen.

Liebe Grüße und
bleibt gesund!
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