Sommertreffen auf dem Wohnmobilplatz an den Zielfinger Seen,
Uferweg 18, D-88512 Mengen-Rulfingen
www.wohnmobilplatz-zielfingerseen.de
07. bis 09. Juni 2014
Insgesamt waren 14 Mobile für dieses Treffen angemeldet. Als Regine und ich am späteren
Freitagnachmittag ankamen, standen schon einige Wohnmobile auf dem Platz. Bis am Abend waren,
bis auf ein Womo, alle bereits hinter einander geparkt mit schönstem Ausblick auf den nahegelegenen
See. Die Begeisterung war spürbar, die Frage war immer dieselbe, wie findest du nur so schöne Orte
und Plätze für unsere Treffen??? Ich gebe das Kompliment gerne an Iris und Joop weiter welche
diesen tollen Platz fanden.
Am Samstagmorgen fuhren einige mit dem Velo nach Mengen um einzukaufen oder auch nur um die
Stadt zu erkunden, gemütlich etwas zu trinken und das emsige Treiben in Mengen zu beobachten.
Der Nachmittag endete mit einem Bad im See.
Um ca. 18:30 Uhr übergab der Stellplatz-Chef jeder Wohnmobilequipe eine Flasche Sekt als
Willkommensgruss. Entsprechend wurde an verschiedenen Orte gleich schon zum Nachtessen Sekt
getrunken! Die WIG offerierte Currywurst mit Brot und Gemüsedipp. Es versteht sich, dass ich die
Currysauce selber herstellte. Den Abend liessen wir gemütlich in der Gemeinschaft und mit einem
Glas Wein ausklingen.
Am Sonntag nach dem Frühstück fuhren die aktiven WIG'ler mit dem Velo die rund 32 Km nach
Sigmaringen und über Scheer wieder zurück nach Mengen. Die zurückgebliebenen wanderten oder
radelten um den See. Beide Gruppen dürften auf Kosten der Clubkasse eine Erfrischung in einem
Restaurant geniessen und wer wollte auch noch
ein kostenloses Erfrischungsbad im See.
Zum Nachtessen grillierten Bruno und Philipp für
alle
Fisch
und
Fleisch.
Urs,
unser
Lebensmittelfachmann, übernahm das Anrichten
der Speisen. Weitere freiwillige Helfer bereiteten
die Beilagen wie Bouillonkartoffeln und den Salat
zu.
Am Montag, bei schönstem Wetter fuhren
wiederum die aktiven unter den Velofahrern nach
Meersburg und besuchten vor Ort ein Museum.
Am Abend zeigte der Fahrradtacho rund 42 km.
Insgesamt knapp 100 km pedalte jeder Velofahrer an diesem Wochenende!
Am Dienstag kurz vor der Heimreise, besuchte ein Teil der Mitglieder die Teigwarenfabrik Gaggli. Eine
freundliche Hostess begleitete uns während der Führung. Zum Schluss erhielten alle, wie könnte es
anders sein, je ein Pack Teigwaren.
Ein gelungenes verlängertes Pfingstwochenende bei schönstem Sommerwetter wird uns in bester
Erinnerung bleiben.

Axel

