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dachten sich wohl Monika und Karl als sie uns völlig überraschend
an einem Donnerstag zum Stammtisch nach Wallersdorf-Haidlfing in
die urige Sagmeister-Ranch zum Grillen eingeladen haben.
Leider wurde mein Kutscher Hans Hecht ohne Lageplan los geschickt.
Dementsprechend lange dauerte dann unsere Fahrt zum Treffpunkt
in der Prärie, den wir nur mit Hilfe von ortsansässigen Fährtenlesern
noch rechtzeitig vor Schließung des Grills erreichen konnten.
Für die Strapazen wurden wir aber mit gut durchgebratenen Steaks,
verschiedenen Salaten und Brez’n sowie kühlem Bier und exquisiten
Schnäpsen entschädigt.
Sagmeisters scheuten keine
Kosten und engagierten den
über Bayerns Grenzen hinaus bekannten Grillmeister
Dieter Richter.
Außerdem wurden wir auf
einer XXXL-Leinwand von
Bruce Springsteen und
Andrea Berg musikalisch
unterhalten.
Liebe Monika und lieber
Karl wir möchten uns für
diese gute Idee und den
gelungenen Grillabend
ganz herzlich bei Euch
bedanken.
Und wir versprechen Euch,
dass Ihr bei einer evtl.
Wiederholung den Abend
nicht alleine verbringen
müsst.
fritz

Auch die Ladys amüsierten sich
sichtlich an diesem besonderen
Stammtisch-Abend.

Kurze Lagebesprechung
und Sitzplatzzuweisung
unter den fachmännischen
Augen des Ranchers.
Ja, wer hod ma jetz mein
Schnaps weg gsuffa?
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„Nach dem Grillen ist vor dem Grillen“

Der Spruch der alten Bajuwaren hat sich wieder einmal bewahrheitet.
Der AFC lud am 30. Juli wieder zum obligatorischen Sommerfest ein.
Und wie immer trafen sich die gleichen treuen Teilnehmer an diesem
herrlichen Sommerabend im gemütlichen Biederer-Garten zum Entspannen, Ratschen, Essen und Trinken.
Man kann unseren Freunden Maria
und Bert nur ganz herzlich für ihr
Entgegenkommen danken. Wo
findet man sonst so einen traumhaften Ort zum Zusammensein!
Nachdem ich auf dem neu hinzu
gekommenen Grundstück einen
Bagger stehen sah hege ich die Vermutung dass Bert demnächst ein
neues AFC-Clubheim mit Bewirtung,
Übernachtungsmöglichkeiten, Tiefgaragenstellplätzen und Swimmingpool geplant hat.
Wie immer stand unser bewährter
und vielfach ausgezeichneter
Grillmeister Dieter Richter am
heißen Gerät.
Für reichlich versch. Getränke
sorgte wieder Werner Hollauer.
Nach einer kurzen Begrüßung
gab 1. Clubleiter Karl Heinz
Maier den Startschuss für die
Essensausgabe. Dieter hatte in der
Zwischenzeit schon die ersten
Steaks und Schweinswürstl zum
Verzehren vorbereitet. Dazu gab
es natürlich, wie gewohnt, eine
große Auswahl an verschiedenen,
sehr schmackhaften Salaten und
knusprigen Brez’n.
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Nachdem alle gestärkt und zufrieden waren gratulierte Karl Heinz im
Namen des AFC den Geburtstagskinder Wolfgang Aust zum 80. und
Hans Ebner zum 70. Beiden sieht man ihr Alter nicht an; Filmen und
Schnapstrinken sind anscheinend ein geheimer Jungbrunnen.

Außerdem bedankte sich Karl Heinz ganz herzlich bei Maria und Bert
Biederer und Dieter Richter für die langjährige Unterstützung bei der
Ausrichtung des Sommerfestes.
Natürlich vergaß er auch die Clubfrauen nicht, die durch die Bereitstellung von Salaten, selbstgebackenen Torten und Kuchen unseren
Grillabend erst vollkommen machten.
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Selbstverständlich servierte Angela die beliebten Teeblätter von Maria
sowie verschiedene Schnäpse und Liköre. Leider kamen dann bei
Dunkelheit auch die Blutsauger um ihren Tribut an den Getränken zu
fordern. Auf Karl Sagmeister hatten sie es besonders abgesehen.
Trotzdem war es war wieder ein gelungener schöner Abend den unser
Clubleiter Karl Heinz und Angela wieder ganz toll organisiert haben.
Liebe Freunde, alle Achtung und herzlichen Dank dafür.

Noch eine persönliche Anmerkung: Liebe Monika, vielen Dank für
die schönen Fotos vom Sommerfest. Du warst mir bei der Herstellung
der heutigen Ausgabe der Club-Nachrichten eine große Hilfe.
fritz
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