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Mit gemischten Gefühlen (was das Wetter anging), jedoch voller Vorfreude, fuhren wir am
Freitagnachmittag nach Künten-Sulz.
Am 7./8. September 2013 fand auf diesem Camping bei sommerlich warmem Wetter schon
einmal ein Treffen statt. Einige schwammen damals sogar in der Reuss.
Daran war in diesem Jahr nicht zu
denken, bereits bei unserem Eintreffen
am Freitagabend befand sich mitten
auf dem uns zugewiesenen
Campingbereich ein kleiner Tümpel
und das Gelände war mehr oder
weniger sumpfig.
Als am Samstag im Verlaufe des
Vormittags der Rest der WIGMitglieder eintraf, war das Terrain
bereits ein wenig abgetrocknet und zeitweilig lud die Sonne zum Verweilen ausserhalb der
Markisen ein.
Nachmittags brachen die Velofahrer unter der kundigen Leitung einer etwas hinkenden
Präsidentengattin zu einer kleinen Tour auf. Tapfer biss Regi auf die Zähne und behauptete
stur und fest, auf dem Velo hätte sie keine Schmerzen.
Eine zweite Gruppe wanderte unter der Führung von Axel durch eine wunderbare Natur der
reissenden Reuss entlang bis zum Restaurant Gnadenthal, wo die WIG uns ein Getränk
offerierte. Leider konnten wir nicht dem anderen Ufer entlang zurückwandern, weil die
Fähre wegen dem Hochwasser ausser Betrieb war.
Gerade noch rechtzeitig vor dem grossen Regen schafften wir es zurück in unsere sichere
«Wagenburg».
Dort war die Velogruppe schon fleissig dabei, Apérohäppchen mit Weihnachtssternchen
herzuzaubern, Bergkäse zu hobeln, Speckzüpfe zu schneiden und alles schön
herzurichten, währenddessen ein paar Leute die beiden Zeltdächer aufstellten und die
Flaschen öffneten.
Schon bald lud Axel zum fröhlichen, von Sonja und Hans Arpagaus spendierten Apéro und
die ganze WIG-Schar gratulierte und sang Sonja zu ihrem Geburtstag.
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Es wurde viel gelacht und gewitzelt und man erinnerte sich an längst vergangene WIGZeiten und gemeinsame Erlebnisse. Weisst du noch …
Nach dem Apéro entfachten ein paar erfahrene alte Hasen ein grosses Grillfeuer, derweil
Urs auf seinem Schwyzerörgeli gekonnt zum Tanz aufspielte und zwischendurch
Gesangsunterricht erteilte. Schon bald bruzelte es auf dem Grill und es roch weitherum
nach herrlichem Fleisch.

Währenddessen verschlechterte sich das Wetter zusehends. Geschützt vor dem Regen
sassen wir unter den Zeltdächern und erfreuten uns an einem wunderbaren Menu. Es gab
Tomatensalat mit Mozzarella und Kräutern, grüner gemischter Salat, wunderbarer Reis mit
Erbsen und saftige Steaks mit einem feinen Rahm-Pilz-Sösseli.

Nach einem sintflutartigen Unwetter und dem rassigen Abwasch ging es in die Baracke
zum Kaffee mit Nidlechueche, Lindorkugeln und Schöggeli!

Nach und nach löste sich die Gesellschaft auf und so gegen Mitternacht schlüpften wir in
den Schlafsack und schliefen bei einem Froschkonzert und dem Trommeln des Regens
bald einmal ein.
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Der Sonntagmorgen begrüsste uns mit ein wenig Sonnenschein und einer kurzen blauen
Störung… Dann aber goss es wie aus Kübeln und weite Bereiche des Campings
verwandelten sich in eine Seenlandschaft. Der Boden wurde matschig und tief. Regi ging
fischen, hat aber nichts fangen können und Ritas Papierschiffchen sanken mit Mann und
Maus  Dafür kann Rita im Camper in einem sehr speziellen Ofen feines Brot backen!

Schon bald wurde uns klar, dass wir mit unseren Fahrzeugen den Camping nicht mehr
verlassen können. Der Platzchef musste uns mit Traktor und Seilwinde auf das geteerte
Zufahrtssträsschen ziehen. Es sah recht gefährlich aus, ging aber ganz gut und ohne
Verluste …
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Trotz dem vielen Wasser war es ein aussergewöhnlich schönes Weekend, mit vielen guten
Gesprächen, viel Lachen, Austausch von wertvollen Tipps und endlich wieder einmal mit
einer jungen Familie mit zwei herzigen Kindern, ein richtiger Aufsteller!

Wettermässig war das 99zigste Treffen wirklich nicht ganz 100!
Dies wird sich beim Jubiläumstreffen vom 02. bis 04. September 2016 in 68600 NeufBreisach hoffentlich ändern.

Einmal mehr durften wir dank Axel und Regi ein unvergessliches Wochenende erleben,
herzlichen Dank für euer unermüdliches Engagement für unsere WIG!

