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Servus miteinander,

wer  ab  und an  in  unserer  homepage blättert  wird  sich  erinnern,  dass  Silvia  und ich  das  erste
Südstaatentreffen des sprinterforum-net ausgerichtet hatten. In Immenstadt waren wir vor 3 Jahren
fast 30 Teilnehmer und deshalb haben wir uns gedacht wir sollten es wieder mal anpacken.

Wie es so ist waren in 2013 aber sehr viele Veranstaltungen dieser Art und wir haben es deshalb
„nur“ auf 10 Übernachtungsgäste und 3 Tagesgäste gebracht. Dies war ok, denn dadurch hat sich
die Teilnehmerzahl in einem überschaubaren Rahmen gehalten, wir waren an der Ausfahrt nur eine
Gruppe und die Vorbereitungen waren im Vergleich zu Immenstadt ein Klacks. Die Chefin des
Hotels hat mitgespielt und wir haben, trotz Minderbesetzung, die günstigeren Preise bekommen.

Dickes Danke an den Stefan (StefanST) der für dieses Treffen die Werbetrommel gerührt hat und
dadurch  mich  im  Mai  2013  überzeugte  das  Ganze  nicht  abzusagen  sondern  durchzuziehen.
Ebenfalls an Franz der mit seinen Verwandten als Tagesgäste doch noch für einen kleinen Korso
quer über die schwäbische Alb gesorgt hat.

Unsere Gruppe am Samstag Abend, leider fehlen Franz und seine beiden Begleiter. 



Erste Tank- und Pinkelpause in Bad Urach.

Benzingespräche aller Orten...



Und über allem die Sprint ST 1050, die eigentlich gar nicht wie ein „Gelenkbus“ aussieht, oder...
T´schuldigung aber ich muss immer noch lachen hi, hi, hi....



Rolf mit der 800er Tiger, auch ein schönes Krad



Udo´s Z1000SX, der nach einigen Irrungen und Wirrungen jetzt die „Richtige“ gefunden hat.
T´schuldigung Margot Du weißt ja wie ich das meine, oder...



Dem Franz seine 955er ST, auch wenn ich kein Fan von diesen Topcase Dingern bin, praktisch sind 
sie schon...

Nachdem wir unbeschadet das große Lautertal durchfahren hatten, der nächste Stopp in Zwiefalten



Stefan sucht, ja was denn wohl...

Schätze er hat es gefunden...



Da Margot hier in Zwiefalten zu uns gestoßen ist haben wir sie begeistert begrüßt...

Trotz kürzlich erfolgter OP hat sie es sich nicht nehmen lassen dabei zu sein, chapeau liebe Margot!



Macht der jetzt Wahlwerbung oder doch eher Hartz 4 ???

Letzte Rast an der Tiger Tanke in Ehingen hi, hi, hi....



Hier haben wir uns auch von Franz und seinen Begleitern getrennt. Ich musste aufgrund schwarzer 
Wolken über Gammertingen und Sigmaringen die Tour etwas ändern, für das Zündapp Museum in 
SIG und den Knopfmacherfelsen bei Kloster Beuron hat es nicht mehr gereicht, wir wollten ja alle 
einigermaßen trocken zurück kommen.



Noch ein paar Impressionen...



und dann war dieser Samstag Nachmittags Ausflug wieder vorbei...



Wenn Petrus grollt nimm Deine Triumph und lach ihn aus hi, hi, hi...



Nicht erschrecken, das Wetter hatten wir erst am Abfahrtstag dem Sonntag. Freitag und Samstag
waren  bewölkt  mit  sonnigen  Abschnitten,  so  das  wir  wie  geplant,  trotz  einer  „Ehrenrunde“
meinerseits (stehe mit dem Navi immer noch auf Kriegsfuß) das SST 2013 durchziehen konnten. 

Tja  das  war´s  lieber  Leser,  hoffe  wir  haben  Dir  Appetit  gemacht  auch  einmal  beim SST des
sprinterforum-net dabei zu sein. Egal was für ein Krad Du bewegst, Hauptsache Du bist gut gelaunt
und kannst auch mal über Dich selbst lachen, die „Schwerenöter“ sollen sich um was weiß ich was
kümmern, ändern tun sie eh nix!  Bring gute Laune mit  und dann schaun mer mal...

Wie wir noch am Sonntag Abend erfahren haben sind alle gut nach Hause gekommen, leider die
meisten etwas nässer da der Regen nicht wirklich an diesem Tag aufgehört hat und Petrus sich wohl
über irgendwas geärgert hat. Silvia´s Regenkombi war innen nass, meine Gummipelle hatte nach
fast 40 Jahren auch ausgedient so das wir uns kurzentschlossen 2 neue gekauft haben.

Grüßle aus dem Allgäu,
Bernd. 


