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Unser langjähriges Clubmitglied 
Herr  Peter Staudenmaier 

verstarb am 17.03.2010 im Alter von 63 Jahren. 
 

Wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten. 

 
 
Liebe Clubmitglieder, 
 
unsere Winterausfahrt am Sonntag, dem 21.02.2010, führte uns in diesem Jahr nach 
Holzmaden, das vielen durch das Ur-Welt-Museum bekannt ist.  Im Gasthaus zum Lamm, 
genossen wir die hervorragende schwäbische Küche und die extra für uns bereitgestellten 
Kuchen. Das Preiskegeln wurde auf einer guten Kegelbahn ausgetragen. Kegelmeisterin wurde 
Frau Edelgard Grob und Kegelmeister Herr Wolfgang Elbe. Die gute Beteiligung an der 
Veranstaltung führte auch zu einer sehr guten Stimmung. 
 
Am Sonntag, dem 28.03.2010, führte uns die Osterausfahrt in das „Otto Hofmeister Haus“ in 
idyllischen Ort Torfgrube zwischen Ochsenwang und Schopfloch. Bei guter Beteiligung, gutem 
Essen und sehr guter Stimmung hatten wir einen schönen Sonntag. Das Wetter war leider nicht 
sehr erfreulich. Der Osterhase hat eine kurze regenfreie Zeit erwischt, um den Kindern seine 
Nester zu verstecken. Die Suche nach den Nestern war sehr kurz, weil es schon bald wieder 
anfing zu regnen. 
 
Unsere Traditionsfahrt nach Meran vom Samstag, dem 22.05.2010, bis Mittwoch, dem 
26.05.2010 führte uns wie immer in den herrlichen südtiroler Ort Gargazonne bei Meran. Die 
unermüdlichen „Meranfahrer“, ein so genannter harter Kern, traf sich im Hotel Turm. Der 
ebenfalls traditionelle Clubabend am Sonntag war ebenfalls traditionsgemäß sehr fröhlich und 
sehr lange. Wir ließen uns einen Besuch der deutschen Nationalmannschaft beim Training in 
Girlan nicht nehmen. Es gab zahlreiche Unterschriften auf die unterschiedlichsten 
Gegenstände. 
 
Achtung wichtiger Hinweis! 
Die Jahresabschlußfeier findet in diesem Jahr bereits am Samstag, dem 20.11.2010, statt. Der 
frühere Termin ist notwendig, weil wir in eine neue Lokalität, die Gaststätte Hirsch in Schmiden, 
wechseln und dort leider kein anderer Termin frei war. 
 
Die Clubnachrichten, die Termine und weiter Veranstaltungen können wie immer im Internet 
unter www.msc-badcannstatt.de nachgelesen werden. 
 
 
Mit clubkameradschaftlichen Grüssen 
 
Hans-Peter Bihr 
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