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Liebe Clubmitglieder, 
 
unsere Winterausfahrt mit Preiskegeln führte uns am Sonntag, dem 22.02.2015, in den Land-
gasthof Krone in Lenningen-Brucken. Wir trafen uns wie immer um 12.00 Uhr zum Mittages-
sen in dieser hervorragenden Dorfwirtschaft. Bei leider sehr geringer Beteiligung und nach 
hervorragendem Essen wurde dann gegen 14.00 Uhr die Kegelmeisterschaft ausgetragen. Bei 
den Herren gewann unser Mitglied Herr Heinz Bonfert mit 72 Punkten, und bei den Damen 
verteidigte Frau Helge Hummel ihren Titel vor unserer Veranstaltungsleiterin Frau Uschi 
Spellenberg. Nach getaner Arbeit gab es Kaffee, Kuchen und Eis zum krönenden Abschluss 
des schönen Tages. 
 
 
Am Sonntag, dem 29.03.2015, war unsere Osterausfahrt nach Kirchheim/Teck in das Wald-
heim am Hohenreisach. Es ist zwar immer wieder das gleiche Lokal, aber wir sind der Mei-
nung, so lange die Wirtsleute uns so freundlich und bestens bedienen werden, werden wir das 
Lokal auch weiterhin für die Osterausfahrt belegen. Das Wetter war das erste Mal etwas zu 
kühl. Wir hatten einen sehr erfreulichen Zulauf mit fast 40 Personen. Die Osternestersuche 
konnte trotzdem bei trockenem Wetter im anschließenden Wald stattfinden. Der Ausflug 
wurde dann dieses Mal, im Lokal und nicht im Freien mit einer Kaffeerunde beendet und da-
nach konnte der Tag in schöner Runde ausklingen. 
 
 
Unsere Traditionsfahrt Meran führte uns über Pfingsten, vom Freitag, dem 22.05.2015, bis 
Mittwoch, dem 27.05.2015, wieder in das Hotel Turm in Gargazonne. Bei einem Traumwetter 
trafen sich traditionsgemäß die wackeren Aufrechten. Die Teilnehmerzahl ist konstant. Am 
Sonntag, dem 24.05.2015, war wieder der traditionelle Sonderclubabend. Mit 15 Teilnehmern 
war er ebenso traditionsgemäß feucht und fröhlich. Wir konnten wieder einige schöne Aus-
fahrten in Südtirol machen. Dabei wurden viele Jausenstationen besucht, ebenso wurde das 
Eiscafe Erschbarmer mehrfach besucht. Im Hotel war der Wein und das Essen war wie immer 
gut. Wiederum konnte bei der Traditionsfahrt ein neues Mitglied gewonnen werden. 
 
 
 
Die Clubnachrichten, die Termine und weitere Veranstaltungen können wie immer im Inter-
net unter  
www.msc-badcannstatt.de nachgelesen werden. 
 
 
Mit clubkameradschaftlichen Grüßen 
Hans-Peter Bihr 
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