Nachruf Klosterausfahrt 2011
Hallo werte Oldtimerfreunde,
die 7. Klosterausfahrt ist beendet..., leider war das Wochenende zu schnell vorbei !!! Drei
Tage lang nur glückliche Gesichter !!! Drei sehr schöne Tage im Kreise der Freunde
des "rostigen Hobby´s" !!! Drei erlebnisreiche Tage haben wir gemeinsam erleben
dürfen !!! Die reichlich positiven Rückmeldungen bestätigen diese vorangegangenen
Formulierungen. Der Freitag-Abend ein ausgesprochen netter Tagesauslauf bei bestem Essen
von meiner Mama und Dieter auf das Feinste zubereitet traf zusehens Euren Geschmack. Der
Sonnabend war ein voller Erfolg in jeder Hinsicht. Alles hat zur Zufriedenheit funktioniert,
keine Zwischenfälle, bestes Wetter, eine sehr schöne Ausfahrtstrecke, hervorragende
Versorgung am Mittagstisch und der Kaffeetafel, tolle selbstgefertigte Pokale und Präsente,
ein sehr schöner Abend bei Wein - Weib - Tanz und Gesang auf dem Countryfest. Der
Sonntag teilte sich dann nach einem wiederum von meiner Mama und Dieter mit liebe
zubereitetem reichhaltigen und sehr schmackhaften Frühstück in die Krad- und
Automobilfraktion. Die Automobilisten haben auf herrlichen Nebenstrecken den Weg zum
sehr außergewöhlichen Kutschenmuseeum genommen und die Krad-Fahrer haben ein
historisches Fabrikgelände am Plauer See erkundet. Die letzten Teilnehmer sind dann doch
erst Montag abgereist, und ich kann Euch sagen es waren alle mit einem sehr freundlichen,
glücklichen, zufriedenem, lächeldem und dankbaren Auge bei der Verabschiedung dabei. Das
andere Auge hatte eine kleine Träne im Winkel, denn es war schon wieder vorbei, aber es
war dann wieder sehr freundlich, denn die Vorfreude auf das nächst Jahr war sehr deutlich zu
vernehmen. Das macht mich/uns schon sehr Stolz und bestätigt unsere Arbeit und
Ansinnen.
Das gesamte Organisationsteam möchte sich bei Euch und Eurer Disziplin nochmals
bedanken und war somit mit dem Ablauf und Verlauf der Klosterausfahrt sehr zufrieden.
Möchte jemand seine Gedanken zu dieser Veranstaltung mir und/oder anderen
Oldtimerfreunden mitteilen, dann nutzt bitte das Gästebuch unter www.oldtimer-riedel.de. Ich
bitte herzlichst darum !!! Solltet Ihr, Euer Verein oder Club eine Oldtimerveransteltung
ausrichten, dann teilt es mir bitte mit, ich bin auch mal gerne Gast, egal ob eine Kradoder PKW-Veranstaltung es erfreut mich das Eine wie das Andere.

Mit den besten Grüßen, Euer Jörg Riedel

