
Verlängertes Treffen mit anschließender Frühjahrsausfahrt des Alpenchapter's 

vom 26. bis 29. Mai 2022 in Gornau im Erzgebirge bei Madeleine und Olaf

Madeleine und Olaf hatten bereits 2020 und 2021 zu diesem Treffen und der Ausfahrt eingeladen, doch durch 

Corona hatte diese Veranstaltung keine Chance. Endlich in 2022 konnte dieser Einladung gefolgt werden.

Die ersten Teilnehmer sind bereits am Mittwochnachmittag, 25. Mai eingetroffen und wurden herzlich 

von Madeleine und Olaf empfangen. Abends wurden die Gäste bei einem gemütlichen und unterhalt-

samen Beisammensein im Garten mit Lagerfeuer, diversen Getränken und Wienerle mit Brot versorgt.

Am Donnerstag, 26. Mai war am Nachmittag eine kleine Vorgeschmacksrunde mit den bereits 

eingetroffenen 5 Ford T's im Erzgebirge geplant. Unsere Gastgeberin Madeleine ist mit ihrem Ford A voraus 

gefahren und hat mit uns so manche kurvige und hügelige Strasse abgefahren. Währenddessen hat sich Olaf um 

die nachmittags eintreffenden Teilnehmer in Empfang genommen. Es waren  eigentlich einmal 25 Ford T's 

angemeldet, 2 mussten coronabedingt leider absagen.

Zum Abendessen trafen sich alle in der Sporthalle, wo es ein leckeres kaltes Buffet gab und es 

konnten angeregte Unterhaltungen stattfinden.

Ab Freitagfrüh gab es in der Sporthalle für alle Wohnmobiler ein Frühstücksbuffet zum Selbstkostenpreis.

Am Freitagmorgen sind bei leichtem Regen 18 T's nach Cranzahl gestartet. Dort angekommen wurden 

die T's auf einem Parkplatz abgestellt, der von zwei Helfern bewacht wurde. Die Teilnehmer hatten 

einen Fußmarsch im Regen zur Dampflock mit alten Personenwagen. Ein Wagen war für uns extra 

angehängt und reserviert worden. Die Fahrt ging nach Oberwiesenthal, dort war uns der Wettergott nicht hold, 

denn bei strömendem Regen sind wir zu Fuß zur Schwebebahn gelaufen. Von der 

Talstation ging es auf den Fichtelberg, 1214 m, hoch. Dort war im Hotel Fichtelberg unser Mittagessen bestellt 

und die Tische reserviert. Leider konnten wir die Aussicht nicht genießen, denn die Wolken hingen zu tief.

Vor dem Zurückfahren musste ein T vom "Einsammler" aufgeladen werden, da er nicht mehr anlief.

Zum abendlichen gemütlichen Beisammensein trafen wir uns alle im Landgasthof "Dittelsdorfer 

Höhe". Es war ein Fahrdienst organisiert für all diejenigen, die nicht so weit laufen bzw. nicht selbst 

mit dem Fahrzeug dorthin fahren wollten. Dort gab es Essen als Buffet und all-you-can-eat.

Um 9:30 - 10:30 Uhr am Samstagmorgen spielte zu unserer Begrüßung die Witzschdorfer 

Blasmusikkapelle auf und auch der Bürgermeister von Gornau hieß uns Teilnehmer des Alpenchapter 

herzlich willkommen. Eine Blaskapelle war wohl noch nie bei einer Ausfahrt des Alpenchapter engagiert.

Im Anschluss übernahm Madeleine die Begrüßung der Alpenchapter-Teilnehmer und erklärte den 

Ablauf der Samstagstour. Alex, Chief of Bavaria, übernahm im Namen des Präsidenten die Fahrer-

besprechung. Dabei hat er auch die Musikkapelle und den Bürgermeister gewürdigt.

Bei trockenem Wetter und teils mit Sonnenschein gingen 24 Ford T's auf Fahrt durch schmale,

bewaldete, bergige und interessante Straßen und Orte im Erzgebirge nach Lichtenwalde zum

Schloss Lichtenwalde. Dort war für unsere Mittagsmahlzeit der Harrakeller hergerichtet.

Im Anschluss durften wir in den geheimnisvollen und märchenhaften Barockgarten des Schlosses, welcher der 

langjährige Arbeitsplatz von Olaf ist. Vielen Dank Olaf, der Park ist zauberhaft!

Autor: Silvia Voggel Stand: 31.05.2022



Leider musste ein T wegen Kurbelwellenbruch mit dem "Lumpensammler" zurück gefahren werden.

Zurück ging es wieder durch die hügelige Landschaft zu Kaffee und Gebäck in den Garten zu Madeleine

und Olaf.

Der abendliche Treff fand in Gornau, im örtlichen griechischen Restaurant "Athen", statt.  Dort gab es

sehr leckeres und reichhaltiges griechisches Esssen.

Der Sonntagmorgen lockte mit Sonne, aber kühler Temperatur, zur kleinen Ausfahrt nach 

Augustusburg, zum Schloss Augustusburg. Leider waren nur noch 8 T's dabei. Die meisten 

Teilnehmer haben bereits morgens die weite Rückreise nach Hause angetreten.

Nachmittags wurden die übrigen T's verladen und die professionell organisierte und auch verlängerte

Alpenchapter-Frühjahrsausfahrt war nun zu Ende.

Vielen herzlichen Dank an die Familie von Madeleine und Olaf Brünnel und deren Helfern.
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