Treffen und Herbst-Ausfahrt des Alpenchapter’s vom 15. bis 17. Oktober 2021 in
Preinersdorf bei Alex
Zu diesem Treffen und der Herbst-Ausfahrt hatte Alex Hörterer die Ford T-Freunde eingeladen und am
Freitag, 15. Oktober sind die Teilnehmer im Laufe des Nachmittags bis gegen Abend auf dem Hof
eingetroffen.
Harald Schüle kam erstmals auf Achse von Sinsheim angefahren.
Die Trailer konnten bei Alex um die Hallen und die Oldies in den Hallen verteilt werden. Auch die
Wohnmobile fanden wieder genügend Platz. Schade aber, dass ein Ford T gleich wieder aufgeladen werden
musste, da er nicht zum Laufen kam.
Allgemeiner Treffpunkt war im Museum bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Dort war ein großes
„Hallo“ bei netten Gesprächen. Alle freuten sich, dass es nach der schwierigen Coronazeit wieder ein wenig
Spaß gibt.
Abends trafen sich alle beim „Unterwirt“ zum gemeinsamen Abendessen.
Am Samstagmorgen empfing Alex alle Teilnehmer mit einem herzlichen Willkommensgruß und gab
Instruktionen über die Route und die Info, dass auch in diesem Jahr, für alle Fälle ein „Abschleppdienst“, mit
Markus und Sabine, dabei sein wird.
Die Fahrt begann mit 38 Ford T‘s bei Kaiserwetter. Leider endete für einen Ford T 1910 die Tour bereits nach
wenigen gefahrenen Kilometern wegen Kurbelwellenbruch, der Abschleppdienst kam zum Einsatz. Die
beiden Insassen konnten bei einem anderen Ford T-Freund mitfahren.
Die Tour führte uns durch das schöne Bayrische Chiemgau, durch Rimsting, an Prien vorbei, durch Aschau
und viele kleine Ortschaften nach Österreich, Obere Innauen, zurück nach Bayern durch Nußdorf am Inn und
weiter zum Mittagessen im Hotel zur Post in Rohrdorf.
Nach ausgiebiger Mittagspause ging die Tour weiter durch die schöne bunt gefärbte herbstliche Landschaft
über Söllhuben, Prien, Breitbrunn zurück ins Museum, wiederum zu Kaffee und leckerem Kuchen.
Es war zum Glück wieder eine unfallfreie, gute 100 km lange Herbstausfahrt, mit ein paar kleineren
Reparaturausfällen.
Der Abend versprach uns ein gemeinsames wohlschmeckendes Abendessen beim „Unterwirt“ sowie
geselliges Beisammensein mit vielen Neuigkeiten.
Alex, Präsident von Alpenchapter Bavaria & Austria, begrüßt alle Gäste, stellt die fünf neuen Mitglieder vor
und heißt sie herzlich willkommen. Ebenfalls sagt er uns, dass es mehrere Veränderungen im „Club“ gibt und
dass das Werden eines eingetragenen Vereins (e.V.) angestrebt wird.
Zu den Veränderungen kam es, erklärt Alex, da zwei der Gründungsmitglieder ihre Ämter, teils gesundheitsund teils altershalber nicht mehr ausüben möchten. Bei der Vorstandssitzung wurde dann beschlossen, dass
Alois Muhr, Chief of Austria, abgelöst wird durch Gottfried Masilko. Olaf Römer, Chief of Bavaria, wird
abgelöst durch Alex Hörterer, der seinerseits sein Amt als Präsident an Reiner Wilhelm weitergab. Des
Weiteren hat Leo Lanzl sein Amt als Chief of Technic behalten, aber sein Amt als Kassier abgegeben an Silvia
Voggel. Sie wird nun für die Kassenführung und die Administration verantwortlich sein.
Die beiden Präsidenten, alt und neu, sagen „Herzlichen Dank“ an die ausscheidenden Vorstandsmitglieder
aus der Vorstandschaft und übergeben ein kleines Dankeschön-Präsent in Form von einer alten Zündspule
mit integrierter Uhr.
In den nächsten Monaten wird sich Reiner Wilhelm um eine eingetragene Vereinsgründung kümmern, wie
von Alex begründet, dass es für alle offiziell Beteiligten eine Absicherung gibt und niemand in Konflikte
kommt.

Reiner Wilhelm gab uns einen Ausblick auf die geplanten nächsten Termine.


So wird eine Weihnachtsfeier am 1. Adventsonntag stattfinden.



Die Frühjahrsausfahrt kann hoffentlich, nach dem zweimaligen Ausfallen wegen Corona, dann Ende
Mai 2022 starten. Vielen Dank an Madeleine und Olaf Brünnel für ihre Geduld.



Die Hauptausfahrt wird in Österreich sein.



Wie gewohnt soll und kann die Herbstausfahrt bei Alex sein.

Es war ein gelungener Tagesabschluss in gesprächiger und fröhlicher Runde.
Am Samstagabend sind bereits ein paar Teilnehmer abgereist und einige fuhren am Sonntagmorgen nach
Hause.
Die übrigen Teilnehmer sind nach der morgendlichen Nebelauflösung mit 19 Ford T’s zu einer kurzen
Rundtour gestartet. Zum Seiserhof, Hotel und Gaststätte/Seiseralm am Chiemsee ging es 800 m steil bergauf
und oben konnten die Oldies so manchen Wanderer/Besucher beeindrucken und Rudi Rohnfelder voller Stolz
seinen ausklappbaren Camping-Aufbau mit vielen interessanten und originellen Details zeigen, den er nach
alten Aufzeichnungen selbst gebaut hat. Ebenfalls genossen wir die tolle Aussicht auf den Chiemsee.
Nach einer längeren Pause ging die Fahrt zurück zum Hof von Alex. Es gab keine Ausfälle und die Fahrzeuge
konnten verladen und die teils weite Heimreise angetreten werden.
Ein herzliches Dankeschön an Alex, Sabine, Markus und die Kuchen-Bäckerinnen sowie alle, die zu diesem
tollen Event sonst noch beigetragen haben.
Schön, dass wir uns alle wieder einmal getroffen haben und auch gut Zuhause angekommen sind.
Ein gesundes Wiedersehen findet hoffentlich bei unserer Weihnachtsfeier statt. Falls nicht, dann habt eine
schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

Stay healthy and have a good T-ime

