Clantreffen in Aitrach
15. Mai 2010

Unser diesjähriges Clantreffen fand am 15.05.2010 in Aitrach im Allgäu statt.
Aus allen Teilen der Republik und aus Österreich waren unsere Mitglieder eigens
angereist um einander kennen zu lernen und gemeinschaftlich zu feiern. So kamen
Mitglieder aus Innsbruck, Leipzig, Köln, München und sogar aus der Nähe von
Hamburg.
Bereits am Abend des 14. Mai traf sich eine kleine "Vorhut" zum gemeinschaftlichen
Abendessen und Kennenlernen im Landgasthof "Löwen" in Aitrach. In geselliger
Runde wurde viel erzählt, gelacht und diskutiert.

gemeinsames Abendessen

Am Samstag, den 15. Mai 2010 trafen dann weitere Teilnehmer ein. Um 10.00 Uhr
begrüßte Präsident Markus Kewitz die Angereisten. Die Stimmung war trotz des
schlechten Wetters gut. Aufgrund der Witterung wurde das geplante Tagesprogramm
mit Bootsfahrt auf dem Bodensee kurzerhand geändert und wir entschlossen uns zum
Besuch des Zeppelin-Museums in Friedrichshafen.

unser Ausflugsteam
Das Wetter war leider alles andere als erfreulich, dennoch ließen wir uns nicht von
einem kleinen Promenadenbummel am Hafen abhalten. Dort zogen wir, wie bereits im
Zeppelin-Museum, viele Blicke auf uns, doch das sind wir mittlerweile ja gewohnt.

Zeppelin Museum Friedrichshafen

Wir danken dem Sponsor des Regenschirmes, Elektro Müller.
Nach einer kleinen Stärkung in einem Café am Bodensee kehrten wir am späten
Nachmittag nach Aitrach zurück. Um 19.30 Uhr stießen die letzten Nachzügler zu uns
und wir versammelten uns zur zünftigen Clanfeier in der Burgruine Marstetten. Bei
offenem Feuer kamen alle schnell ins Gespräch. Schnell freundeten sich alle miteinander
an und es wurde ein sehr schöner Abend in entspannter Atmosphäre. Unsere Tiroler
Freunde überraschten uns mit einer Kiste "Gauder Bock", einer Tiroler Bierspezialität.

Sehr lecker, der "Gauder Bock" aus Tirol.
Nach dem gemeinsamen Essen berichtete Präsident Markus Kewitz über das
vergangene Jahr schilderte die geplante Zukunft der Society. An diesem Abend wurde
ein neuer Commissioner berufen, Hajo Petersen aus Schleswig ergänzt ab sofort unseren
Vorstand. Viele hatten eine sehr weite Anreise, hierfür nochmals vielen Dank und
Respekt. Für die weiteste Anreise wurden Svenja und Torsten Timman aus HenstedtUlzburg geehrt. Sie hatten eine ca. 750 km lange Anfahrt hinter sich!

Ein Schottland Bildband für die weiteste Anreise.
Für alle Whisky-Liebhaber gab es ein besonderes Highlight. Die Dalmore Distillery
hatte eigens für unser Clantreffen eine Flasche des limitierten Dalmore "Mackenzie"
gestiftet. Hierfür nochmals vielen Dank an die Dalmore Distillery. Der Dalmore
Mackenzie ist ein 17-jähriger Whisky, der 11 Jahre im Weißeiche-Faß und anschließend
für weitere 6 Jahre im Portwein-Fass gelagert wurde. Alle, die ihn genießen durften,
waren überrascht von der Weichheit und vom überragenden Geschmack. Die Flasche
kostet im deutschen Handel 159,00 Euro und so genossen wir jeden Tropfen ganz
bewußt!

Der Dalmore "Mackenzie" wird präsentiert.

Markus Kewitz und Rudolf Hundsbichler beim Whisky-Tasting.

Musikalisch bereicherten die Highroad Pipes and Drums den Abend mit einigen
wunderbaren Einlagen, so auch bei Fackelschein im Innenhof der Burgruine.

Romantik pur mit Pipes and Drums.

Hier noch ein paar Eindrücke vom Abend:

Erst sehr weit nach Mitternacht machten sich die letzten auf den Weg in die
nahegelegenen Unterkünfte. Die kleine Nachtwanderung durch den Wald gestaltete sich
recht amüsant und wir hatten somit wirklich bis zuletzt reichlich Spaß!

Nachtwanderung

Nochmals vielen Dank an alle Teilnehmer! Es hat Spaß gemacht!

