
SÜDSTAATEN – TREFFEN 2010
oder

Hattu gute Laune, muttu mitkommen!!!

Servus zusammen,

im Winter im Jahre des Herren, anno domini 2009 reifte in einigen Köpfen unseres hochverehrten 
Sprinterforums  der  Gedanke  auf  Basis  des  Triplbub´schen  „Allgäu  reloaded“  ein  Treffen  zu 
veranstalten, dass als südlicher Part oder Gegenstück des Nordlichter Treffen anzusehen war. Nach 
reiflicher Überlegung, vielen Vorschlägen und Gedanken einigte man sich auf das 2te September 
Wochenende 2010,  also beginnend mit  Freitag,  den  10.09.2010,  einem Tourentag  am Samstag, 
11.09.2010 und einem Schluss- bzw. Heimreisetag am Sonntag den 12.09.2010.

Wir  hatten  Glück  das  die  Grobplanung  sehr  früh  stand,  so  konnte  ich  im  Hotel  Hirsch  in 
Immenstadt ein Kontigent an Zimmern reservieren lassen, damit auch alle unterkämen....



So sah es aus, bevor unser SST stattfand....

Großes Lob an die Damen und den Chef des Etablissements, sogar an den roten Teppich hatten sie 
gedacht....



Silvia beim Dekorieren der Festtafel....

die noch fast leere Garage....



die Tafel ist fertig, die Gladiatoren können kommen....

Hurra, hurra, der Frank ist da....



ja, wer is jetzt des....?, sieht aus wie Speedy.....

des is die Margot, vor deren Fahrkünsten unser Uwe den Hut zieht....



schlagt´s mi, aber des is ja der Reich...

da kommen ja nochmal zwei...., s´werd do nett d´r Steff sein....



die schon etwas gefülltere Garage....

Fachsimpelei in der Garage, wo die Maschinen stehn...



noch mehr Fachsimpelei und noch mehr bike´s, 

dies wär Euer Teller g´wesen, wenn´s dabei g´wesen wärt´s....



Am Samstag ging´s dann nach dem Frühstück los. Wir hatten 2 Gruppen gebildet, Frank die etwas 
schnellere Truppe und Silvia mit mir die gemütlichere. Hab ja versucht an alles zu denken, das mit  
der Viehscheid im bayrischen und württembergischen Allgäu, die Touris und so einiges mehr. Was 
ich allerdings nicht bedacht hatte, die Vorarlberger....

mussten die aber auch ausgerechnet an diesem Wochenende Viehscheid haben....

Föhn in Tirol....

Wir sind von Immenstadt aus via Fischen auf den Riedbergpass, dann über Au und Schoppernau 
durch Vorarlberg nach Warth und den Hochtannbergpass. 



Dort haben wir erstmal Mittag gemacht, um danach über Bschlabs, am Hahntennjoch vorbei das 
Namloser Tal zu befahren. Hier hatten wir einen BMW Treiber aus OA, sag Euch jetzt nicht was 
wir Allgäuer über dieses Kennzeichen, bzw. deren Fahrer sagen, aber der Typ war ´ne Wucht. Hat 
alles überholt, ´nen Münchner vor uns fast abgedrängt um dann wie ´n Irrer mit Sozia durch das Tal 
zu donnern. Wie´s halt so ist, die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort, hier in Form von 2  
Gendarmen mit Laserpistole, die mir noch nie so sympatisch waren wie in diesem Augenblick....

Wer nicht weiss was er in einer Eisverschnabbulier- und Pinkelpause machen soll...

ganz schön gründlich, der Kurt....



hoffentlich ist jetzt auch alles sauber....

Von unserer Tour haben wir leider fast keine Bilder gemacht, keine Ahnung warum...
Aber als Frank´s Truppe wieder eingelaufen ist, da hamma´s dokumentarisch festgehalten...



Gemeinsames Abendessen, fein war´s....

Tja und dann waren unsere Triday´s in Immenstadt schon wieder rum...

allgemeine Aufbruchsstimmung am Sonntagmorgen...



is ja irre und das alles mit Eidgenössischer Erlaubnis....



ja wo geht’s denn hin....

letzte Vorbereitungen....



das glaubt kein Mensch....

Großer Abschiedsbahnhof....

Kurt war übrigens der erste der Schweizer Truppe der abfahrtbereit war....



sag noch einer die Berner wären langsam....

und Kurt wartet....

wieso wartet der denn schon, s´ist ja noch nicht mal mittag....



und Kurt wartet immer noch....

also gut, wenn´s denn sein muss....



hast Du auch alles eingepackt? Das letzte Mal hat was gefehlt....

die Schweizer Fraktion verlässt Immenstadt....



Kurt strahlt, denn er denkt schon an Newchurch...

Ich muss sagen es hat irre viel Spass gemacht.

Möchten uns noch bei allen bedanken, die dabei waren und durch ihre gute Laune, ihren Humor und 

ihre Anwesenheit das Treffen zu einem wunderbaren Erlebnis haben werden lassen. Ich bin ja eher 

der Einzelgänger, aber bei so vielen netten Leuten da kriegt man direkt Lust auf mehr.

Wir hoffen das nächstes Jahr dieses Treffen wiederholt wird, nehme an dann irgendwo in der 

südwestlichen Ecke unsere Forums, gell liebe CH – Tripler....

Vielen Dank auch an Joersch für die Tischwimpel und die Triumph Fahne, die leider nicht zum 

Einsatz kam, da der einzige Balkon des Hotels nach hinten raus ging, da solllen´s lieber ´ne BMW 

Fahne hinhängen, hi, hi, hi....

Wünsch allen die diesen Bericht lesen oder auch nicht noch ´ne schöne Restsaison 2010 und das wir 

uns in 2011 gesund und munter baldigst wiedersehen! 

Es grüßen Euch Eure Allgäuer, Silvia und Bernd.


