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T05 aktuell Nr. 169 
November 2022 VEREINSZEITUNG DER TURNERSCHAFT

Internet:  www.turnerschaft1905.de

E-Mail:  geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de

Termine
Weihnachtsfeier Erwachsene
10. Dezember ab 18 Uhr, Pfarrsaal 
Uppenbornstraße 1, Ramersdorf

Weihnachtsfeier der Kinder  
und Jugendlichen
11. Dezember ab 15 Uhr (Einlass ab 
14:15 Uhr), Turnhalle am Innsbrucker 
Ring 75

Monatsversammlung
8. November, Dienstag, 20 Uhr, 
Aloisius (Bezirkssportanlage Süd), 
Max-Reinhardt-Weg 28

Turnratssitzung
14. Februar, Dienstag, 20 Uhr
Aloisius (Bezirkssportanlage Süd), 
Max-Reinhardt-Weg 28

Einladung zur Weihnachtsfeier 2022

Nach zweijähriger Pause findet 
unsere Weihnachtsfeier für alle 

Mitglieder in diesem Jahr am Sams-
tag den 10. Dezember wie gewohnt 
im Pfarrsaal an der Uppenborn- 
straße 1 in Ramersdorf statt. Auch in 
diesem Jahr soll die Feier ein Ort des 
zwanglosen Miteinanders sein. Ein 
Anlass, um zu ehren und allen Hel-
fern und Gönnern Danke zu sagen. 
Wir freuen uns darauf, viele Gesichter 
wieder einmal zu sehen und Neuig-
keiten miteinander auszutauschen. 

Für das leibliche Wohl ist in ge-
wohnter Weise am Buffet gesorgt  
und durstig nach Hause gehen muss 
bestimmt auch niemand. Einlass in 
den Saal ist ab 18 Uhr, der Eingangs-
bereich ist ab 17:30 Uhr geöffnet. 
Wer etwas zum Programm beitragen 
möchte, ist sehr gerne gesehen. Mel-
det euch bitte bei Hansi Gratzer. 

Um die Veranstaltung planen zu 
können, bitten wir um vorherige An-
meldung, entweder bei eurem Abtei-
lungsleiter, bei Anja und Hansi unter 

schliersee@turnerschaft1905.de oder 
telefonisch unter 0171 2710635. Wir 
freuen uns schon sehr auf euch alle 
und ein bisschen Normalität in diesen 
verrückten Zeiten.

Danke an Christl und Heinz fürs 
Organisieren des Saales!  Der Vorstand

Weihnachtsfeier für Kinder und Jugendliche

Hallo liebe Turner, liebe Familien, 
liebe Mitglieder und alle mit-

einander! Die Weihnachtsfeier steht 
vor der Tür und endlich, endlich, sie 
darf wieder stattfinden und wir freuen 
uns sehr. Die Vorbereitungen und das 
Üben für unser tolles Fest haben be-
gonnen und es wird eifrig geturnt, viel 
überlegt, auch geratscht und gelacht, 
aber vor allem voller Erwartung und 
Spannung an die Aufführung gedacht.  
Für viele ist es die erste Weihnachts-
feier im Verein. Umso neugieriger 
und aufgeregter ist die Stimmung in 
der Turnhalle. Die Weihnachtsfeier 

findet am 11. Dezember ab 15 Uhr in 
der Turnhalle am Innsbrucker Ring 75 
statt; Einlass ist ab 14:15 Uhr (Ende 
gegen 18 Uhr). 

In den zurückliegenden Jahren 
wurden wir von unserem langjäh-
rigen Gastroteam mit Speis und Trank 
versorgt. Nun hoffen wir, ein neues 
Team zu finden. Deshalb suchen wir 
engagierte Eltern, die diese Aufgabe 
für die zukünftigen Weihnachtsfeiern 
übernehmen. Ihr werdet dabei nicht 
allein gelassen: Die langjährige Lei-
terin Petra Memmel steht dem neuen 
Team zur Seite.  Euer Turnteam

Letztes Jahr fand als Ersatz für die Weih-
nachtsfeier ein Weihnachtsspaziergang im 
Ostpark statt. Viele Kinder haben gefragt, 
ob wir das dieses Jahr wiederholen. Wir ver-
suchen, das zu organisieren, versprechen es 
aber noch nicht. Vielleicht klappt es ja. Also 
hebt eure Laternen vom Martinszug auf!
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Der Saal ist dunkel, die Bühne 
scheinbar auch. In Wahrheit ist 

sie ausgeleuchtet mit so genanntem 
Schwarzlicht. In dessen Schein schä-
len sich seltsame Gestalten und For-
men aus dem Dunkel. 

Wie von Geisterhand beginnen 
Gegenstände zu schweben. In einer 
Reihe von Varieté-Nummern werden 
kleine Geschichten erzählt und Natur-
gesetze scheinbar außer Kraft gesetzt. 
Der mitreißende Soundtrack macht 
die Show zu einem wahrhaft phanta-
stischen Abend. Der Eintritt ist frei!

Schwarzlichttheater Magic Light beim ReStart Festival

Faustball

Unsere 1. Mannschaft spielt Hal-
lenrunde 2022/2023 im zweiten 

Jahr in der Landesliga Süd, am 6. No-
vember fand der 1. Spieltag beim SV 
Erolzheim statt. Das Ziel ist der Klas-
senerhalt in dieser Liga.

Unsere 2. Mannschaft spielt in der 
Bezirksliga Oberbayern, ihr 1. Spiel-
tag findet am 13. November in Dorfen 
statt. Das Ziel ist, den letzten Platz aus 
der vergangen Saison zu verlassen.

Wir wünschen beiden Mann-
schaften für die kommende Saison 

viel Erfolg und vor 
allem eine verlet-
zungsfreie Spiel-
runde.

Am 15. Oktober 
2022 hat unsere 1. 
Mannschaft beim 
B-Turnier des SV 
Amendingen teilge-
nommen und einen 
sehr guten 4. Platz 
belegt. Auch in die-
sem Jahr richtet der 

TSV Dorfen sein Weihnachtsturnier 
Turnier aus, an dem wir mit einer 
Mannschaft teilnehmen. Dieses wird 
am 17. Dezember 2022 stattfinden.

Unser Hallentraining findet wie 
schon in den vergangenen Jahren im-
mer von 20 bis 22 Uhr in der Astrid-
Lindgren-Straße 13 in Riem statt. Wer 
es mal testen will, kann mich jeder-
zeit unter 0179 / 29 43 538 anrufen 
und ein Probetraining vereinbaren.
 Euer Faustballwart Karl

Wo? Erika-Cremer-Straße 8, 81829 München. Wann? Samstag, 12. November 
2022, Beginn stündlich von 17:30 bis 21:30 Uhr

Geschäftsstelle:  Karl Baudrexl  Lena-Christ-Str. 2   82008 Unterhaching          Tel. 0179/2 943 538
Mitgliederverwaltung: Karl Baudrexl  mvw@turnerschaft1905.de              Tel. 0179/2 943 538
Kassenwart:  Thomas Kainz  Ickelsamerstraße 32 81825 München            Tel. 0177/ 1950 135
Hüttenwart:  Johannes Gratzer   schliersee@turnerschaft1905.de             Tel. 0171 / 27 10 635          
Hüttenbelegung:  Anja Gratzer  schliersee@turnerschaft1905.de    Tel. 0170 / 80 30 593 oder 089 / 444 50 485
T05 aktuell:  Susan & Ralf Sablowski  Hochriesstr. 5  81671 München            Tel. 089 / 49 000 643
Bankverbindung: Turnerschaft 1905 e.V.Stadtsparkasse München IBAN:  DE 1570 15 00 0010 0349 0701  BIC: SSKMDEMMXXX
Internet:  www.turnerschaft1905.de      E-Mail: geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de

Willkommen im Verein!

Wir begrüßen 11 neue Mitglieder. Viel 
Spaß bei eurem Sport!

Gymnastik          Charlotte Helmer
                        Mirjana Peric
                        Dana Karin Török
Turnen Mia Belger
   Marcel Gogel 
 Samory Kamara
 Nelio Lindner
 Timo Lindner
 Cataleya Straßburger
 Patrick Wagner
Volleyball Kinder 
 Nelly Pichlmaier
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Nach zwei Jahren Zwangspause 
war es wieder soweit: Endlich 

konnten wir am 8. Oktober unser Ju-
biläums-Schafkopfrennen durchfüh-
ren, die Veranstaltung fand zum sech-
zigsten mal statt. 16 Spieler und sechs 
Unterstützer fanden sich ab 11 Uhr 
zum gemeinsamen Weißwurstessen 
auf unserer Hütte am Schliersee ein.

Auf unermüdliche Initiative von 
unserem Chef Karli war wie immer 
die ehemalige Faustballmannschaft 
aus früheren Tagen fast komplett am 
Start. ich muss wirklich zugeben: 
Beim Schafkopfen haben der Wolfi, 
der Harald, der Franz und der Holger 
nix verlernt. Nur mit dem Karli Faust-
ball spielen wollten sie nicht ... Super, 
dass ihr immer dabei seid.

Auch Familie Kainz war wie im-
mer stark vertreten (ich glaub des ist 
bei dem Namen angeboren), aller-
dings musste Alexandra kurzfristig 
passen. Christian hat sie aber toll er-
setzt, auch wenn er am Anfang gar 
nicht mitmischen wollte. Danke Chri-
stian! Auch Samira ist nun vom Kar-

60. Schafkopfrennen in Schliersee

tenfieber gepackt und macht ihre Sa-
che richtig gut; kein Wunder bei dem 
Opa und Onkel.

Es wurde gegeben, gespielt, disku-
tiert und vor allem viel gelacht. Nach 
64 Spielen stand die Siegerin fest: 
Amalie Wenninger, die inzwischen 
auch schon eine fleißige Teilnehmerin 
unserer Rennen ist. Sie sicherte sich 
ihren wohlverdienten Sieg mit einer 
absoluten Premiere, sie spielte näm-
lich einen Wenz-Tout (und ehrlich 
gesagt, den spielt nicht jeder) – Hut 
ab! Amalie erreichte mit +43 Punk-
ten den ersten Platz. Nachdem Ama-
lie aber kein Vereinsmitglied ist, ging 
dieses Jahr der Pokal an Inge Tungl, 
die sich mit +34 Punkten den zweiten 
Platz sicherte und somit für das näch-
ste Rennen als Pokalverteidigerin an 
den Start geht. 

Den dritten Platz belegte unser 
Vorstand Karl Baudrexl und war wie 
so oft vorne mit dabei. Also entweder 
hat er immer so gute Karten, aber viel-
leicht kann er es auch ein bisschen … 
Eine muss natürlich auch letzte wer-

den und nachdem die beiden ersten 
Plätze an zwei Damen gingen, dachte 
sich Sybille, dann rahme ich das Feld 
von hinten ein und schloss mit einem 
dicken Minus ab.

Nachdem dann die zehn tollen 
Preise (danke Anja!) verteilt waren, 
ging es mit dem gemeinsamen Abend-
essen in bewährter Manier weiter. 
Vielen Dank an den Manu für das wie 
immer sehr gute Essen.

Nach dem gemeinsamen Abend-
essen spielten einige weiter Karten, 
die anderen ließen den Abend in ge-
selliger und sehr lustiger Runde aus-
klingen. Am nächsten Morgen gab es 
noch ein gemeinsames Frühstück.

Vielen Dank an alle meine Hel-
fer und für die rege Teilnahme an 
unserem Schafkopfrennen. Wir alle 
haben nach der langen Zwangspau-
se gleich wieder gewusst, wie es 
geht. Mir hat es riesig Spaß gemacht.  
Ich freu mich schon auf das nächste 
Mal und hoffe auf noch ein paar zu-
sätzliche Teilnehmer. Mir ham schon 
no Platz!  Euer Hansi
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Geburtstage
Wir gratulieren allen Jubi-
laren, die bis einschließlich 
Dezember 2022 ihren runden 
Geburtstag feierten oder 
feiern werden. Noch viele 
wunderschöne Jahre im Verein!

85 Jahre Eva Lang
 Erich Stahl
            Edmund Weiß

80 Jahre Peter Griggel
  Rainer Turobin-Ort                       
 Götz Weidner

75 Jahre Max Hohenadl                         

65 Jahre Wolfgang Fechner
 Gaby Klemer
            Ralf Sablowski
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Diese Schneeflocken sind 
leicht zu basteln! Du brauchst weißes 
Papier, ein Lineal, eine Schere, einen 
Klebestift sowie einen Faden zum Auf-
hängen der Flocken. 
Und so geht´s:
-  Schneide das Papier zuerst in Streifen. 

Die Breite richtet sich nach der Größe 
der Schneeflocken. Wir haben uns 
für eine Breite von einem Zentimeter 
entschieden.

-  Schneide die einzelnen Streifen dann 

Auch die Scherenschnitt-Schneeflocken 
sind einfach zu basteln. Du brauchst 
Papier, einen Bleistift und eine Schere. 
Hast du einen Teller zur Hand, kannst du 
diesen prima als Hilfsmittel zum Aus-
schneiden nutzen.
-  Schneide zuerst einen Kreis aus dem 

Papier aus. Leichter geht das, wenn 
du den Umriss einen Tellers aufmalst. 
Die Größe ist beliebig und richtet sich 
nach der Größe, die die Flocke haben 
soll: du kannst eine Untertasse, eine 
kleine Schüssel oder einen Dessertteller 
verwenden.

-  Den Kreis faltest du nun einmal, sodass 

Schneeflöckchen, Weißröckchen, ...kids 

corner

in gleich lange Stücke. Auch die Länge 
richtet sich nach der Größe der Schnee-
flocken, unsere Streifen sind acht 
Zentimeter lang.

Schneeflocken aus Papierstreifen basteln

-  In jeden Streifen schneide an beiden 
Enden eine Zacke, indem du einfach 
ein kleines Dreieck ausschneidest.

-  Für eine Schneeflocke benötigst du 
drei der vorbereiteten Streifen. Klebe 
diese so überkreuzt, dass die Seiten alle 
gleich lang sind.

-  Damit du die Schneeflocken auch 
aufhängen kannst, klebe dann noch 
ein Ende eines beliebig langen Fadens 
zwischen die Streifen.

Schneeflocken mit Scherenschnitt
ein Halbkreis entsteht. Diesen faltest 
Du nochmals zur Hälfte und anschie-
ßend ein weiteres Mal. Das gefaltete 
Papier sollte wie eine Eistüte aussehen.

-   Nun male mit dem Bleistift ein Muster 
auf die Oberseite des gefalteten Papiers. 
Das Muster ist beliebig, sollte jedoch 
so gewählt sein, dass du es auch aus-
schneiden kannst.

-  Schneide das aufgemalte Muster 
sorgfältig aus.
-  Falte jetzt das Papier auseinander, nun 

liegt eine schöne Schneeflocke vor dir. 
-  Die Falten kannst du (oder ein Helfer) 

mit einem Bügeleisen bei niedriger 
Temperatur glätten.

-  Mit etwas Übung kannst du filigranere 
Muster malen und ausschneiden. Auf 
jeden Fall wird keine Schneeflocke 
der anderen gleichen, es werden alles 
Einzelstücke sein - wie es auch bei den 
echten Schneeflocken der Fall ist.

Austritt geplant?
Wir bedauern, wenn das eine oder an-
dere Mitglied der Turnerschaft aus dem 
Verein austritt. Solltet ihr das vorhaben, 
schickt bitte eure Kündigung spätestens 
bis zum 30. November schriftlich an die 
Geschäftsstelle (Adresse unten). Später 
eingehende Kündigungen können leider für 2023 nicht mehr be-
rücksichtigt werden.  Der Vorstand

Kontaktdaten noch aktuell?
Wir würden uns freuen, wenn Mitglieder, die umgezogen  
sind oder neue Kontaktdaten haben, dies per Telefon oder  
Mail an uns melden (geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de). 
Denn: Sind alle Daten auf dem aktuellen Stand, erleichtert das die 
Mitgliederverwaltung und ihr bekommt immer die neuesten Infor-
mationen – wie die T05 aktuell!    
 Änderungen bitte an die Geschäftsstelle melden.
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Steckbrief: Anja Gratzer
Funktion: Hüttenreservierung seit 2021
Aktiv bei: Hüttenbelegung
Im Verein seit: 2012
Alter: 40
Geburtsort: München
Familienstand: verheiratet
Kinder: keine
Beruf: Schreinerin  
Hobbies: Garten, Motorrad, Ju Jutsu 
Leibgericht: Ochsenbackerl
Sieht am liebsten im TV: Serien und Reisedokus
Lieblingsmusik: quer durch

Die diesjährige T05-Winterwan-
derung führt uns Ende Januar 

2023 zum Neureuthaus in eine Höhe 
von 1263 Metern. Die ehemals ein-
same Alm ist heutzutage der Klas-
siker oberhalb des Tegernsees. Auf 
der Neureut ist meist der Bär los. Bei 
einer deftigen Brotzeit auf der groß-
en Terrasse kann man hinabschauen 
und den Blick über die wunderschöne 
Landschaft schweifen lassen.

Der leichte Anstieg beginnt am 
Bahnhof Tegernsee und führt über die 
Neureutstraße auf eine Forststraße in 
den Wald. Da unser Aufstieg auch als 
Rodelbahn genutzt wird, ist Vorsicht 
geboten. Durch viele Kurven führt die 
(verschneite?) Forststraße bergauf bis 
zum Berggasthof Neureuth.

Bei entsprechender Wetterlage 
besteht hier eine Rodelmöglichkeit. 
Bitte berücksichtigt auch den Trans-
port der Schlitten im ÖPNV und das 
Schleppen der Rodel Bergauf über 
eventuell teilweise apere (schnee-
freie) Wege. Rodelbahnen können 

Winterwanderung zum Neureuthaus

vereist sein, so dass allen Interessier-
ten Grödeln, Stöcke und Gamaschen 
empfohlen werden. 

Für Anmeldungen und Rück-
fragen könnt ihr mir bis zum 22. 
Januar 2023 eine Mail schreiben 
(bergsport@turnerschaft1905.de) 
odermich telefonisch informieren un-
ter 0176/57780357. 
 Euer Wanderwart Michael

Toureninfos

Wann: Sonntag, den 29. Januar 2023
Wo: Bahnhof Tegernsee um 11:45 Uhr
Mit PKW: Auf der A8, B318 und 
B307 von München kommend zum  
Tegernseer Bahnhof 
Mit ÖPNV: Treffpunkt 10:15 Uhr 
am Münchner HBF (Gleis 34), RB57 
Richtung Tegernsee (Abfahrt 10:30 Uhr, 
Ankunft Tegernsee 11:39 Uhr)
Tourenbeschreibung
Schwierigkeitsgrad: leichte Wanderung
Höhenunterschied: 365 Höhenmeter
Distanz: 5,2 Kilometer
Dauer: etwa 3 Stunden
Einkehrmöglichkeit: Neureuthaus

Ehrungen
Die Weihnachtsfeier kann in diesem 
Jahr endlich wieder stattfinden, und auf 
der Feier gibt es dann wieder die Ge-
legenheit für die treuen Mitglieder. Mit 
dem BLSV Ehrenzeichen für langjäh-
rige Mitgliedschaft werden geehrt

75 Jahre Josef Hobmair
 Hans Gratzer

70 Jahre  Leonore Birner
 Marianne Danninger

60 Jahre Eleonore Spang

50 Jahre Wolfgang Fechner
 Peter Fischer
 Johannes Gratzer
 Peter Griggel
 Gisela Haschke
 Kathi Hillmann
 Reinhard Hillmann
 Roy Hillmann
 Petra Memmel
 Erika Pötsch 
 Erich Stahl
 Ingrid Stahl
 Gabriele Spangler

40 Jahre Thomas Griggel

Mit dem T05-Vereinszeichen für lang-
jährige Mitgliedschaft werden geehrt:

Gold - 25 Jahre  Richard Battistel
 Sebastian Pötsch
 Gabi Dattenberger- Sirch
 Bettina Pröls

Silber - 10 Jahre   
    Holger Kapitza
 Julia Löckel
 Sabine Lechner
 Natalie Brunner
 Justus Henrik Fischer
 Anja Gratzer
 Theresa Stabel
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Am Sams-
tag, den 

29. Oktober, 
trafen wir uns 

zu unserem Herbst-
Arbeitsdienst in der Vereinshütte am 
Schliersee. Erfreulicherweise konnten 
wir diesmal 20 Helfer vor Ort begrü-
ßen. Nach lautstarkem Hallo und ei-
ner Tasse Kaffee gings auch schon los. 
Sibylle koordinierte die Putzarbeiten, 
aber alle anwesenden „Putzteufel“ 
(Bea, Alexandra, Sibyllina, Sami-
ra, Anne, Raffael) sind eh schon alte 
Hasen, somit lief das wie geschmiert. 
Das erfreuliche Ergebnis: Jetzt blitzt 
es wieder überall. 

Christl und Sibylle kümmerten 
sich um die Küche und somit musste 
wie immer keiner verhungern (danke 
an Manu und die Kuchenbäckerinnen 
Alexandra, Christl, Sibylle). Alles ist 
wieder perfekt sauber.

 Der Heinz kraxelte wie gewohnt 
im Steingarten rum, kein Unkraut 
war vor ihm sicher. Erst als ihm die 
Samira eine Pause verordnete, ver-
ließ er – wenn auch nur kurz – seine 
Höhen. Roy und Marco kümmerten 
sich unter großer Mithilfe von Erik 
um Sträucher und Hecken und immer, 
wenn die Kettensäge zum Einsatz 
kam, war der Reiner nicht weit.

Preisfrage: Was macht eigentlich 
unser Kassier Thomas am liebsten? 
Antwort: Betonieren oder mit dem 
Abbruchhammer was wegreißen Ge-

nau deshalb hat ihm Reiner schweres 
Gerät mitgebracht und Thomas hat 
unseren schönen Grill abgerissen. So-
mit ist das letzte von der Gemeinde/
Landratsamt kritisch gesehene Bau-

Arbeitsdienst im Oktober
werk auf dem Pachtgrundstück ent-
fernt. Ein dickes Dankeschön an Rei-
ner, der wie immer sämtlichen Dreck 
und Schutt entsorgte.

Wie wir ja schon berichtet haben, 
hatte sich der Marder im EG Schlaf-
raum/Kinderzimmer häuslich einge-
richtet und somit mussten wir beide 
Zimmer entkernen. Diese werden jetzt 
zusammengelegt und es entsteht eine 
Übernachtungsmöglichkeit mit zwei 
Doppelbetten und einem Einzelbett. 
Der Raum ist inzwischen vollständig 
ausgetrocknet und es sind auch kei-
ne Gerüche vom zwischenzeitlichen 
Bewohner mehr übrig. Es geht nun 

wieder an den Ausbau. Reiner hat 
über dem Fenster rechts neue Stürze 
eingebaut, Alex hat den gerissenen 
Estrich mittels Klammern und Epo-
xyd verharzt. Anja, Ursula, Christian 
und ich haben gemeinsam die Unter-
konstruktion für die neuen Vorsatz-
schalen gesetzt und die Ständerwände 
aufgebaut. Ein Verputzen der Wände 
ist hier nicht möglich, da wir bis zu 18 
cm Putz benötigen würden. Mei, frü-
her wars hoit ned so grad …

Um ein erneutes Eindringen eines 
Marders zu vermeiden hat Alex innen 
alle möglichen Durchgänge sorgsam 
verschlossen.  Nachdem wir innen 
alle staubintensiven Arbeiten für die-
sen Tag abgeschlossen hatten, wurde 
am Abend der Raum noch ausgesaugt 
und zum Schluss der vorhandene Est-
rich grundiert. Am Sonntag haben wir 
den Boden noch mit einer Ausgleichs-
spachtelmasse versehen. Jetzt müs-
sen wir die Heizung verlegen und die  
Verkabelung einziehen, dann wird 
isoliert und wir können die Wände 
verschließen.

Nachdem uns an der Fassade ein 
paar Stellen mit frische Kratz- und 
Beißspuren aufgefallen waren, ha-
ben Anja und Ursula diese untersucht 
und mit Brettern verschlossen. Man 
sieht daran, dass der Marder mit al-
len Mitteln versucht, in unsere Hütte 
zu kommen. Solltet ihr solche Stellen 
bei einem Hüttenbesuch feststellen, 
teilt es uns bitte sofort mit, damit wir 
Schäden vermeiden können.

Zu guter Letzt möchte ich noch 
Karli Danke sagen. Er hat aus gefühlt 
500 vorhandenen Schlüsseln die raus-
gesucht, die auch wirklich noch ein 
Schloss als Gegenstück haben. Dann 
wurden sie noch fein säuberlich be-
schriftet und ich habe eine sortierte 
Liste bekommen. Danke Karli, keiner 
von uns hätte diese Geduld und wäre 
mit den Schlüsseln kilometerweit 
durch die Hütte gelaufen. Lustige 
Sprüche hast du dir dabei auch noch 

anhören müssen, aber du weißt ja, wie 
wir das meinen.

Auch die Geselligkeit kam natür-
lich am Samstagabend nicht zu kurz 
und ein Schafkopf ging auch noch 
zam. Nach dem gemeinsamen Früh-
stück am Sonntag haben alle noch zu-
sammen die Restarbeiten erledigt und 
dann ging es Richtung Heimat.

Vielen Dank euch allen, es hat viel 
Spaß gemacht und wir haben richtig 
viel geschafft.  Anja und Hansi


