The „Oldie-but-Goodie-Tour-2016“
Rund um das J4/J5 Treffen in Fresse hatten wir eine schöne kleine Wander- und Geocaching-Tour
geplant:
Eifel (DE)  Muellerthal (LU)  Fresse (FR)  Col de la Schlucht (FR) Altschlossfelsen (FR/DE) 
Pfaelzerwald (DE)  Moseltal (DE)
Leider hat uns das Wetter ab Samstag einen Strich durch die Planung gemacht…
Aber das Treffen war toll! Richtig schön familiär und die Organisation des Teams um Bernard und
Stephane war absolute Spitzenklasse!
Aber der Reihe nach:
Fumiko und ihr Graf(f) chauffierten uns zunächst über die Eifel ins Muellerthal.

Dort angekommen schlugen wir im La Pinède unser erstes Nachtlager auf.

Am nächsten Morgen erwanderten wir uns einen kleinen Teil dieser großartigen Gegend (wie hier
z.B. der Schiessertuempel)

Danach ging es dann auf direktem Weg nach Fresse (na ja, bis auf die Scenic Drive Passagen durch
die Mille d´Etangs, die uns Frau Garmin netterweise verschafft hat).
Kaum hatten wir unser Lager aufgeschlagen,

sorgte Allrad KEBA (votre spécialiste de l'aventure et l'excitation) für ein spannendes „Abendprogramm“.
Beachtlich, wie ruhig und konzentriert die ganze Aktion ablief… Mir hätten da stellenweise sicherlich
die Haare zu Berge gestanden (mal vom Popo-Meter ganz abgesehen)…

Klappt soweit alles prima, aber leider ist dann endgültig Feierabend… Jetzt hilft nur noch der
organisierte Rückzug…

GESCHAFFT!!! -- BRAVO!!!

Am Freitag haben wir dann noch ein bisschen die Gegend erkundet und die Schneebretter am Ballon
d’Alsace bestaunt.

Am Samstagmittag kam dann tatsächlich mal für längere Zeit die Sonne raus – also nix wie ab auf
Foto-Tour über den Platz. Wohin man auch schaut – nur schöne Toyotas!!!

Huch, ... finde den Fehler…

Hoppla, na, wo ist der Fehler?

Hach, nee, wat schön….

Als letzte Tour, Groupe 8, haben wir dann die Rundfahrt mitgemacht -- leider zumeist in
strömendem Regen, aber nicht minder schön und interessant!

Das war ein schöner, wenn auch sehr, sehr nasser Ausflug!!!
Zurück im Camping de la Broche nehmen wir allesamt Aufstellung für das Gruppenfoto (wer hat das
eigentlich von der Leiter aus gemacht???) und stürmen anschließend den Pizzawagen.

Fazit:
Die Fumiko war permanent errötet, weil sie so viel Lob und sooooo viiiieeele Komplimente
eingeheimst hat!
Ein tolles Treffen, eine schöne Location, super Organisation… Was will man mehr! Wir kommen
bestimmt wieder!
An dieser Stelle nochmals ein dickes Dankeschön an das gesamte Orga-Team!!!

Die Rückfahrt über den Col de la Schlucht war dann weitestgehend ereignislos, da das Wetter
einfach mit Gewalt nicht besser werden wollte… Da müssen wir wohl noch mal wiederkommen! ;)
Auch der Rhein machte uns die geplante Wegführung schwierig…, aber viele Störche gab‘s…

… und eine schöne Rundumsicht vom Luitpoldturm entlang unserer „Alte-Caches- Einsammel-Tour“

In Bad Dürkheim, vorbei am Riesenfass, hatten wir aufgrund des aufgeweichten Bodens auf dem
lokalen Campingplatz den Allrad-Vorteil und damit einen Platz direkt am See weitestgehend für uns
alleine…

Noch auf zum Bismarkturm und eine kleine Runde um den Isenach-See und dann endet unsere Tour
an der Burg Eltz… Schee‘ war’s!!!

