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Allen Gästen (im Forum / auf der Homepage und beim Stammtisch) 
eine gute Zeit und viel Spaß bei unseren Veranstaltungen! 
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Berichte 2015 
 zurück zu #Inhaltsverzeichnis 

Außerordentlicher Stammtisch am 17.12.2015 ab 19:00h 
Viele Absagen im Vorfeld, zu befürchten war, 
dass es ein sehr überschaubarer Stammtisch werden würde. 
Aber weit gefehlt, mit am Ende 13 Besuchern wurde es eine ansehnliche Runde, 
die von der Bären-Chefin mit einem Glas Sekt willkommen geheißen wurde. 

 

Regulärer Stammtisch am 26.11.2015 ab 19:00h 
Wir saßen wieder einmal dicht gedrängt an einem prall gefüllten Tisch, 
allerdings "schwächelten" viele von uns schon recht bald. 
Um 21:00h schon heim? Nicht so die Mehrzahl der Furtwanger, 
die hielten wacker eine Stunde länger aus! 

 

Regulärer Stammtisch am 29.10.2015 ab 19:00h 
Ein Stammtisch mit einem Überraschungsgasten von der LM Badenia zu Ulm, 
vielen von uns seit Jahren bekannt. 
Wir saßen wieder einmal an einem prall gefüllten Tisch für eine ungewohnt lange Dauer: 
lag das an den beiden "Geburtstagskindern" am Stammtisch? 
Sicher nicht, es war einfach nur wieder schön, sich nach fünf Wochen in gemütlicher Runde zu 
treffen. 

 

Regulärer Stammtisch am 24.09.2015 ab 19:00h 
Ein Stammtisch mit 2 Überraschungsgästen von den Hohenstaufen, einer davon war 
bzw. ist gleichzeitig Mitglied bei den Falkensteinern. 
Wir saßen an einem prall gefüllten Tisch für eine ungewohnt lange Dauer: 
ein sehr angenehmer Stammtisch, die Zeit verging wie im Fluge. 

 

Regulärer Stammtisch am 27.08.2015 ab 19:00h 
Ein herrlicher Stammtisch mit 5 Damen und 7 (8) Herren, 
wobei der 8. Mann ähnlich unauffällig vorhanden war, wie weiland der 3. Mann in Wien. 
Nun, eigentlich war unser 8. Mann gar nicht anwesend, 
bei gefühlten 3 Sekunden Verweildauer war dies wohl die rekordverdächtig kürzeste Anwesenheit 
eines Stammtischlers überhaupt, vermutlich weltweit! 

 

(Fast) regulärer Stammtisch am 30.07.2015 ab 19:00h 
Warum nur fast regulär? Nun, unser Stammlokal, der Bären, hatte Betriebsferien, 
wir sind also kurzentschlossen auf den Lindenhof in Niederbiegen umgeschwenkt. 
Der Lindenhof hat einen schönen Biergarten, den wir wegen der etwas geringen Temperaturen 
allerdings nicht genutzt haben. 
Ich hatte nur einen Tisch für 10 Personen reserviert, letztendlich waren wir 14 Leute, 
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die aber alle zusammen rückten, es hat irgendwie gepasst. 
Trio hat sich nicht davon abbringen lassen, die Sau zu schlachten: 
Essen und Trinken gingen heute aufs Haus, respektive aufs Sparschwein. 
Der Lindenhof war voll, das hat mich überrascht, nicht nur drinnen wie wir, 
sondern auch draußen saßen Gäste. 
Einer der Gäste hat im Lindenhof seinen Geburtstag gefeiert, 
spontan hat der Wirt zum Akkordeon gegriffen und ein Ständchen gebracht. 
Essen war in Ordnung, Getränke sowieso: es war ein schöner Abend! 

 

Regulärer Stammtisch am 25.06.2015 ab 19:00h 
Ein relativ überschaubarer Stammtisch, viele fehlten entschuldigt, 
dafür war mit Berblinger ein seltener Gast zu vermelden. 

 

Regulärer Stammtisch am 28.05.2015 ab 19:00h 
Diesmal ein etwas schleppender Beginn, aber gegen 21:00h 
waren 10 Personen anwesend, ein kleiner, feiner Stammtisch. 
Aber nicht nur unser Tisch war nicht komplett, 
auch andere Tische waren gar nicht oder nur schwach belegt. 
Ob das an den Pfingstferien gelegen hat? 

 

Regulärer Stammtisch am 30.04.2015 ab 19:00h 
Es waren 12 Personen anwesend, wieder keine weiteren Besonderheiten, 
ein ruhiger Stammtisch, normale Besucherzahl, obwohl wir uns ja 1 Woche vorher 
bereits in Tettnang zu einer Geburtstagsfeier getroffen hatten. 

 

24.04.2015: 
Ein seit 1 Woche 70-jähriger Stammtischler feiert heute seinen Geburtstag, 
und (fast) alle sind gekommen, um ihn hochleben zu lassen. 
Die Freude an diesem Tag war bei den Gästen und dem Jubilar über alle Maßen groß, 
es war ein wunderbar gelungenes Fest, besonders wegen der zahlreichen, gut gelaunten Gäste! 

Regulärer Stammtisch am 26.03.2015 ab 19:00h 
11 Personen anwesend, keine weiteren Besonderheiten, 
sieht man davon ab, dass wir beschlossen haben, den April-Stammtisch 
in gewohnter Form anzusetzen, obwohl wir uns 1 Woche vorher 
bereits in Tettnang treffen werden. 

 

Regulärer Stammtisch am 26.02.2015 ab 19:00h 
Es gab im Vorfeld einige Absagen, trotzdem waren am Schluss 12 Personen anwesend, 
es war insgesamt ein recht harmonischer und unterhaltsamer Stammtisch. 
Im März ist die Grippewelle hoffentlich endgültig vorbei (und der Frühling eingekehrt), 
vielleicht kommen dann wieder ein paar Leute mehr. 
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Regulärer Stammtisch am 29.01.2015 ab 19:00h 
Für diesen Stammtisch war uns eine Schlechtwetterfront mit Schnee und Kälte vorhergesagt 
worden. 
Vielleicht konnten sich deshalb nur 10 Stammtischler zu einem Besuch entschließen. 
Schade, denn gegen Abend wurde es eher etwas wärmer als am Nachmittag, 
statt Schneesturm gab es nur Nieselregen bei Temperaturen knapp oberhalb des Gefrierpunktes, 
Straßenverhältnisse: unkritisch. 
Wir konnten uns davon überzeugen, dass im Jahr 2015 alle Stammtische an ihren regulären 
Terminen stattfinden können, das wurde gleich im Stammtischbuch festgehalten. 
Ausnahme: der Dezember-Stammtisch, den werden wir vom Heiligabend auf den 17. Dezember 
vorziehen. 

 

 

Berichte 2014 
 zurück zu #Inhaltsverzeichnis 

Vorgezogener Stammtisch am 18.12.2014 ab 19:00h 
Wieder einmal mussten wir einen Stammtischtermin in 2014 verlegen = vorziehen, 
der erste Weihnachtsfeiertag erschien uns doch etwas unpassend für einen Stammtisch. 
Und wie so oft, wenn wir einen Stammtisch verlegt hatten, war die Beteiligung groß: 
16 Anwesende! 
Am letzten Stammtischabend des Jahres waren die Getränke frei, was nicht über Geburtstagsrunden
bezahlt wurde, übernahm die Stammtischkasse. Und vom Bären gab es eine Runde Sekt für unsere 
langjährige Treue zur Konstanten. 

Regulärer Stammtisch am 27.11.2014 ab 19:00h 
Ein ganz normaler Stammtisch mit 2 Geburtstagsrunden, 
2 Rekonvaleszenten (Adelheid: Sehnenrisse im rechten Oberarm, Amor: künstliches Hüftgelenk), 
beide sind im November operiert worden. 
2 krankheitsbedingte Absagen und noch eine versuchte Absage, trotzdem 14 Anwesende, 
insgesamt ein recht unterhaltsamer und entspannender Abend! 

 

Regulärer Stammtisch am 30.10.2014 ab 19:00h
Eigentlich ein ganz normaler Stammtisch.
Es gibt nichts Aufregendes zu berichten, aber: mit 16 Teilnehmern war er außerordentlich gut 
besucht, und das, obwohl sich 2 Mitglieder krankheitsbedingt abgemeldet hatten. 
Und eine Geburtstags-Runde hat es auch gegeben, also doch nicht alles so normal am 30.10.2014! 

Regulärer Stammtisch am 25.09.2014 ab 19:00h 
Ein ganz normaler Stammtisch. Es gibt nichts Aufregendes zu berichten. 

 

Regulärer Stammtisch am 28.08.2014 ab 19:00h 
Ein normaler Stammtisch, fast. 
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Obwohl unser letztes Treffen nicht einmal 3 Wochen zurück lag, und es schon bemerkenswert ist,
dass wir uns im August neben dem Grillfest noch zu einem regulären Stammtisch entschließen 
konnten, gab es eine kleine Sensation: es wurde der best besuchte reguläre Stammtisch in unserer 
ganzen Geschichte, 
20 Anwesende, 7 Paare und 6 Singles! 
Bereits kurz nach 19:00h reichte der Platz am großen Doppeltisch mit Einlegebrett nicht mehr aus, 
zufälligerweise war der Frühstücksraum leer, sodass wir dort mehrere Tische zusammenstellen 
konnten. 

Erst kurz nach 23:00h löste sich die Gesellschaft auf, wir hatten einen in jeder Beziehung 
großartigen Stammtisch erlebt. 

08.08.2014 ab 16:00h: Grill-Meisterschafts-Stammtisch am Freitag 
Der lange geplante Grill-Stammtisch konnte bei Kaiser-Wetter pünktlich beginnen. 
Die Gastgeber hatten wieder einmal weder Kosten noch Mühen gescheut, 
um alles auf das Beste vorzubereiten. 

Aber auch einige der Gäste hatten ihre Mithilfe zugesagt und diese Zusage auch eingehalten, 
stellvertretend für alle muss zunächst Bo genannt werden, der neben gekühlten Getränken 
auch eine bestens ausgestattete Salatbar vorbereitet hatte und vor Ort wohlschmeckende 
Salate zubereitete. 
Traditionell nicht fehlen durfte der Kartoffelsalat von Euseb, diesmal hatte er sich besonders 
ins Zeug gelegt und den Salat auch noch perfekt mit weiteren Zutaten garniert. 

An dieser Stelle ein ganz großes "Dankeschön!" an alle, die sich an diesem Grillereignis beteiligt 
haben, durch Vorbereitungen, Mitbringsel, oder einfach nur durch ihr Kommen, 
es war einfach ein schöner Nachmittag und Abend im Kreise unserer Stammtischler! 

Der kurze, aber heftige Regenschüttler in der anbrechenden Nacht konnte die Stimmung 
nicht wirklich trüben, wir haben uns kurzzeitig in die Werkstatt zurückgezogen, 
konnten den Abend dann aber draußen bei einem immer noch gut gekühlten Bier 
gutgelaunt beschließen, auch wenn die eine oder andere Sitzgelegenheit etwas feucht war. 

Ein Bilder-Überblick kann übrigens freigeschaltet werden, Anforderung der Freigabe bitte per 
eMail. 

(Fast) regulärer Stammtisch am 24.07.2014 ab 19:00h 
Der Juli-Stammtisch fand eine Woche vor dem regulären Termin statt, 
da der Bären am letzten Donnerstag im Juli Betriebsferien haben würde. 

Die Fußball-Weltmeisterschaft war in der Tat bereits am 24.07. entschieden, 
Deutschland wurde 2014 in Brasilien zum vierten Mal Weltmeister, 
im Endspiel wurde Argentinien mit 1:0 in der Verlängerung bezwungen, 
nachdem die Teilnahme am Endspiel durch einen in der Höhe historischen Sieg 
über Brasilien erreicht wurde (6:1!). Gratulation an die Weltmeister!!! 

Wir aber mussten uns noch einmal mit den letzten Vorbereitungen 
zum Grill-Ereignis Anfang August beschäftigen, was uns ebenfalls erfolgreich gelang. 

 

Regulärer Weltmeisterschafts-Stammtisch am 26.06.2014 ab 19:00h 
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Der Juni-Stammtisch war wieder ein ganz normaler Stammtisch, abgesehen davon, 
dass zeitgleich draußen vor dem Bären das Fussball-Weltmeisterschafts-Gruppenspiel 
Deutschland gegen die USA übertragen wurde, anfangs logischerweise nur eine kleine Gruppe, 
die im Bären saß und einige Stammtischler erst später dazukamen, nach dem glanzlosen 1:0-Sieg 
und dem damit verbundenen Gruppensieg, Gegner im Achtelfinale wird Algerien sein. 

Nachdem sich an diesem Abend herausstellte, dass der Bären am 31.07. Betriebsruhe hat 
(dem nächsten regulären Stammtischtermin), wurde kurzentschlossen als Ausweichtermin 
der 24.07. festgelegt, bis dahin wird auch die Weltmeisterschaft entschieden sein. 

 

Nicht ganz regulärer Stammtisch am 22.05.2014 ab 19:00h 
Auch am Mai-Stammtisch war die stolze Zahl von 14 Mitgliedern anwesend, 
wieder an einem abweichenden Termin anstelle des regelmäßigenTermins. 
Bei den sommerlichen Temperaturen hätte man draußen sitzen können, 
aber immer wieder kamen ein paar Tropfen vom Himmel, 
drinnen zu sitzen war eindeutig die bessere Wahl. 

 

Regulärer Stammtisch am 24.04.2014 ab 19:00h 
Der April-Stammtisch war wieder ein ganz normaler Stammtisch. 
Aber wir haben zwei Abstimmungen vorgenommen oder durchgeführt, 
nämlich zwei Terminabstimmungen, 
1. zum Maistammtisch, der um eine Woche vorgezogen wird 
2. zum Sommer-Gartenfest: in Sederlitz am 8.8. um 18:00h, Einzelheiten kommen per Mail. 

 

Regulärer Stammtisch am 27.03.2014 ab 19:00h 
Der März-Stammtisch verlief ohne besondere Vorkommnisse, geradezu erschreckend normal. 
Einzige Besonderheit: 3 Damen hatten ihre Teilnahme krankheitsbedingt abgesagt, 
es waren aber trotzdem noch 3 Damen und 8 Herren anwesend. 

 

Nicht ganz regulärer Stammtisch am 20.02.2014 ab 19:00h 
Am Februar-Stammtisch waren 14 Mitglieder anwesend, eine stolze Zahl, besonders wenn man 
bedenkt, dass wir uns einen abweichenden Termin für das Treffen ausgeguckt hatten. 
Aber das wird in 2014 wohl noch häufiger vorkommen, wenn man an die Feiertage 
Himmelfahrt (im Mai) und Weihnachten denkt. 

 

Regulärer Stammtisch am 30.01.2014 ab 19:00h 
Am Januar-Stammtisch waren 11 Mitglieder anwesend, vom Nebenraum kam für kurze Zeit 
ein Farbenträger der Rhenania Konstanz dazu, der eigentlich zu einer anderen Veranstaltung 
im Bären war und vom Vorhandensein unseres Stammtisches keine Kenntnis hatte. 
Aber wie der Zufall so spielt, wohnte er auch noch in der Nachbarschaft eines Stammtischlers, 
ohne dass diese beiden sich kannten. 
Gerade noch rechtzeitig vor dem Ende des Stammtisches fiel uns auf, dass der reguläre Februar-
Termin auf den Gumpigen Donnerstag gefallen wäre: Höhepunkt der Schwäbisch-Alemannischen 
Fasnet! 
Da haben wir kurzentschlossen den Februar-Termin um eine Woche vorgezogen auf den 20.02.
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Berichte 2013 
zurück zu #Inhaltsverzeichnis 

Zum Jahresabschluss noch eine Info, die nicht direkt mit den Stammtischtreffen zu tun hat, 
aber sehr viel mit unserer Homepage: 
das Homepage-Entwicklungs-Werkzeug hat ein update erfahren. 
Alle Inhalte der alten Homepage konnten fast 1:1 in die neue Entwicklungsumgebung übernommen 
werden, die groesste Aenderung betrifft die Seitenbenennung im Browser, was den meisten 
Benutzern nicht auffallen duerfte. 

 

(Fast) regulärer Stammtisch am Fr., 27.12.2013 ab 19:00h 
Heute gab es schon wieder ein Novum: 
Ein Stammtisch an einem Freitag im Bären, wir waren immerhin 10 Personen, 
die sich zwischen den Feiertagen aus der heimischen Behausung herausgetraut hatten. 

Alle "Angewesenden" wünschen hiermit allen Daheimgebliebenen 
ein Glueckliches Neues Jahr 2014! 

 

Regulärer Stammtisch am 28.11.2013 ab 19:00h 
Mal wieder ein ganz normaler Stammtisch, 
wenn man davon absieht, dass es uns fast gelungen wäre, uns in einen Geburtstag hineinzufeiern. 
Wir sind trotz dieses Unvermögens geziemend entschädigt worden. 

 

Regulärer Stammtisch am 31.10.2013 ab 19:00h 
Mal wieder ein ganz normaler Stammtisch mit einer kleinen Abweichung: 
es hat eine Geburtstagsrunde gegeben! 

 

Regulärer Stammtisch am 26.09.2013 ab 19:00h 
Heute gab es ein absolutes Novum: 
Ein Tisch reichte nicht aus, alle Stammtischler unterzubringen, wir brauchten 2 Tische! 
Zumindest am Anfang, gegen 20:30h konnten wir an einen größeren Tisch umziehen. 
Wir waren immerhin 15 Personen, der sechzehnte kam gerade, 
als die ersten bereits gehen mussten. 

 

Regulärer Stammtisch am 29.08.2013 ab 19:00h 
Heute hätten wir draussen sitzen können, zumindest bis zum Sonnenuntergang. 
Dann spätestens wäre wegen sinkender Temperatur der Umzug nach drinnen angesagt gewesen, 
also hatten wir uns entschlossen, gleich drinnen eindecken zu lassen. 
Seit langer Zeit mal wieder am echten runden Stammtisch. 
Der Platz hat gerade ausgereicht, um uns 9 Unentwegte unterzubringen. 
Urlaub, Krankheit und heimischer Besuch verhinderten die Anwesenheit weiterer Stammtischler. 
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Regulärer Stammtisch am 25.07.2013 ab 19:00h 
Heute konnten wir draussen sitzen bei angenehmen Temperaturen. 
3 Vierertische waren zusammengestellt worden, die mit bis zu 15 Personen besetzt gewesen sind. 
Und an diesem Abend war uns das Wetterglück hold, so wie in den vergangenen 3 Wochen, 
langsam könnten wir wieder einmal einen Regenschauer gebrauchen. 
Doch er kam nicht, wir konnten uns also ganz entspannt unterhalten, 
bis sich gegen 22:30h die Stammtisch-Gesellschaft auf den Heimweg machte, 
begleitet vom gerade aufgehenden, noch 3/4 vollem Mond. 

 

Regulärer Stammtisch am 27.06.2013 ab 19:00h 
Alles wieder im Lot, Tisch war bestellt, in voller Länge von den Wirtsleuten eingedeckt, 
unser Wimpel als Reservierungs-Merkmal stand auf dem Tisch. 
Fehlten nur noch die Gäste. 9 von uns waren es zum Schluss, 5 hatten im Vorfeld abgesagt, 
also ein ganz normaler Stammtischabend ohne besondere Vorkommnisse. 

 

Regulärer Stammtisch am 30.05.2013 ab 19:00h 
Der Mai-Stammtisch war ein wenig außergewöhnlich, für uns war kein Tisch reserviert! 
Aber nach der anfänglichen Aufregung ging es doch irgendwie. 
Für den Juni machen wir es wieder besser, denn als erste Amtshandlung 
wurde die Reservierung eines Tisches durchgeführt. 

  
Regulärer Stammtisch am 25.04.2013 ab 19:00h 
Der April-Stammtisch war geprägt von Absagen im Vorfeld. Trotzdem waren wir zum Schluß 
8 Personen, also keine kleine, sondern eine übersichtliche Gruppe, die immer mal wieder kleiner 
wurde, weil Graphos und Lift mondsüchtig waren. 
Die gegen 22:07h stattfindende partielle Mondfinsternis war zwar sehr gut zu sehen, 
aber mit ca. 2% bedeckter Mondfläche nicht gerade überwältigend. 

Und die Absagen im Vorfeld bedeuten auch etwas Positives: 
man weiß, die Teilnehmer leben noch und sie können wirklich nicht kommen. 

So wie Canis, der in Suhl/Thüringen eine Prüfung zu absolvieren hatte. 
Ich hoffe, er hat die Prüfung mit Bravur bestanden und hat sich hinterher 
genüsslich das verdiente Bier schmecken lassen können. 

Unser Mai-Stammtisch findet an Fronleichnam, dem 30.05.2013 statt. 
Und für den mussten sich Lift und Adelheid heute schon entschuldigen, sie werden zu der Zeit mit 
dem Motorrad auf Sardinien sein, bzw. gerade die Fähre heimwärts Richtung Genua besteigen. 

Regulärer Stammtisch am 28.03.2013 ab 19:00h 
Wider Erwarten kam am Gründonnerstag doch ein Stammtisch zustande, 
obwohl dieser Termin in den Osterferien lag. 

Regulärer Stammtisch am 28.02.2013 ab 19:00h 
Zu diesem Stammtisch war wieder einmal FBr Taxi anwesend, er wurde mit großem Hallo begrüßt! 

Regulärer Stammtisch am 31.01.2013 ab 19:00h 
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Dieser Stammtisch war wieder gut besucht, 13 Anwesende, da musste unser Doppel-Tisch wieder 
einmal mittels Einlegeplatte verlängert werden. 
Oberhaus und Unterhaus hatten dadurch zwar Kommunikations-Schwierigkeiten, 
was uns trotzdem nicht hinderte, bis gegen 23:00h gemeinsam zu speisen und uns auszutauschen. 

Berichte 2012 
zurück zu #Inhaltsverzeichnis 

Regulärer Stammtisch am 27.12.2012 ab 19:00h 
So kurz nach Weihnachten, doch noch (schon wieder?) ein Stammtisch! 
Offensichtlich war der Wunsch nach einem Weihnachts-Alternativ-Programm bei uns so stark, 
dass ein Stammtisch mit der überraschend großen Zahl von 15 Besuchern zustande gekommen ist. 

Regulärer Stammtisch am 29.11.2012 ab 19:00h 
Obwohl es aus gesundheitlichen Gründen und wegen des in der Nacht auf heute 
einsetzenden Schneefalls mit nassem Pappschnee eine Reihe von Absagen gegeben hatte, 
waren wir doch eine ansehnliche Runde mit 10 Teilnehmern, incl. eines Geburtstags-"Kindes".
Der Bodensee-Secco, den wir zur Feier des Tages kredenzt bekamen, 
hat uns allen sehr gut geschmeckt, vielen Dank noch einmal dafür! 

Regulärer Stammtisch am 25.10.2012 ab 19:00h 

Regulärer Stammtisch am 27.09.2012 ab 19:00h 

Grillabend am 10.08.2012 ab 18:00h bei Caesar 
Helga und Caesar waren so mutig, den Stammtisch zum Grillen in den eigenen Garten einzuladen. 
Sie hatten zur Vorbereitung auf das Treffen keine Kosten und Mühen gescheut, 
ein professioneller Grill mit Grillpfanne war im Garten aufgebaut worden, 
eine frische Gasflasche zum Betrieb des Grills und jede Menge unterschiedlichster Getränke 
standen zur Verfügung, Tische und Sitzgelegenheiten waren präpariert, 
sonnig-warmes Wetter war angesagt: die Rahmenbedingungen waren hervorragend, 
und so wurde auch der ganze Abend! 
Kluge Taktik: jeder hatte sein Fleisch selber mitgebracht, zusätzlich noch Salate gespendet, 
über das Essen konnte also niemand meckern, warum auch, alles war perfekt. 
Mit Anbruch der Dunkelheit wurden Kerzen auf den Tischen entzündet 
und derGetränkeschuppen beleuchtet, die Temperaturen gingen nur geringfügig zurück 
und die Insekten waren auch nicht übermäßig aktiv. 
Kein Wunder also, dass sich die ersten Gäste erst um Mitternacht verabschiedeten 
und der harte Kern bis 1:00h in der Frühe beisammen saß. 
Kurz: es war ein gelungener, harmonischer und kurzweiliger Abend,
liebe Helga, lieber Caesar, einen recht herzlichen Dank noch einmal für alles! 

Regulärer Stammtisch am 26.07.2012 ab 19:00h, draussen vor dem Bären 
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Regulärer Stammtisch am 28.06.2012 ab 19:00h, 
mit zwei Besonderheiten: 1. wir konnten im Hof des Bären draußen sitzen, 
2. wir haben uns die Übertragung des EM-Halbfinales Deutschland-Italien angesehen, 
aber die Lust auf die zweite Halbzeit beim Stand von 0:2 verloren. 
Bei dem Stand haben wir uns voneinander verabschiedet, Endstand war anschließend 1:2. 

Regulärer Stammtisch am 31.05.2012 ab 19:00h, 
mit einer Besonderheit: wir konnten im Hof des Bären draußen sitzen, unter einem Zeltdach, 
welches uns vor den paar wenigen Regentropfen Schutz gewährte. 

Am 18.05.2012 haben sich einige unserer Stammtischler mit dem Stammtisch 
Schwarzwald-Bodensee der FTV Horlogia getroffen, 
der diesmal zum Spargelessen in Tettnang tagte. 

Regulärer Stammtisch am 26.04.2012 ab 19:00h 
Zu diesem Stammtisch hatte sich die Aktivitas der Horlogia zu Furtwangen angesagt, 
2 Fuxen, der Senior und der Consenior waren gekommen und hatten sich schnell in unserer Runde 
wohlgefühlt, erst nach 23:00h sind wir auseinander gegangen. 
Criticus hatte als Geschenk für die aktiven Horlogen ein Mensch-ärgere-dich-nicht Spiel 
der besonderen Art aufgetrieben und zur Verfügung gestellt. 
Dieses Spiel wird im Horlogenhaus in Furtwangen nicht nur einen Ehrenplatz bekommen, 
sondern mit Sicherheit auch des öfteren gespielt werden. 
Lieber Criticus, meine Hochachtung und der Dank der ganzen Stammtischrunde 
und natürlich der Horlogia sind Dir gewiss! 
Aber auch andere Stammtischler waren nicht knausrig, die Aktiven wurden zu Essen und Trinken 
eingeladen, die Kollekte reichte sogar zu einem Fahrtkostenzuschuss. 

Regulärer Stammtisch am 29.03.2012 ab 19:00h 
entschuldigt hatten sich Berblinger aus den USA, Euseb wegen Gesangsprobe 
und Trio bis 22:00h wegen seines Tanzkurses. 
Als die letzten Gäste gegen 22:15h aufbrechen wollten, kam Trio doch noch! 
Glück gehabt, zwei Minuten später hätte er niemand von uns mehr angetroffen. 
Als Überraschungsgast konnten wir allerdings Taxi von der LM Badenia begrüßen. 
Helga fiel überraschend wegen Krankheit aus, von uns herzliche Genesungswünsche! 

Regulärer Stammtisch am 23.02.2012 ab 19:00h 

Regulärer Stammtisch am 26.01.2012 ab 19:00h 

Berichte 2011 
zurück zu #Inhaltsverzeichnis 

Wir haben uns im Dezember 2011 ab 19:00h getroffen und es zeigte sich eine Tendenz, das in 
Zukunft öfter zu machen. 
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Schauen wir mal, wie dieser frühere Beginn in Zukunft angenommen wird. 

 

Regulärer Stammtisch am 29.12.2011 
Ausnahmsweise haben wir uns bereits ab 19:00h getroffen und das erste Mal 
kam ein Treffen in den Weihnachtsferien zustande. 
Wer glaubt, der frühere Beginn hätte dazu geführt, dass wir früher Schluss gemacht hätten, 
der irrt sich. Wir waren mal wieder die letzten Gäste im Bären. 
Aufbauend auf dieser Erfahrung probieren wir es mit dem früheren Beginn 
auch beim Januar-Stammtisch am 26.01.2012! 

Regulärer Stammtisch am 24.11.2011 

Regulärer Stammtisch am 27.10.2011 

Regulärer Stammtisch am 29.09.2011

Fast regulärer Stammtisch am 01.09.2011 bei Trio (Grillen) 

Regulärer Stammtisch am 28.07.2011 

Regulärer Stammtisch am 30.06.2011 

Regulärer Stammtisch am 26.05.2011 

 

Einen Bericht zur stattgefundenen Couleurbiker - Motorradtour gibt es leider nicht 

Regulärer Stammtisch am 28.04.2011 

Regulärer Stammtisch am 31.03.2011 

Regulärer Stammtisch am 24.02.2011 

Regulärer Stammtisch am 27.01.2011 
Ein Stammtischlerpaar konnte leider am Januar-Stammtisch nicht teilnehmen, 
sie waren urlaubstechnisch verhindert, ein Bericht dazu steht im Internet! 

Berichte 2010 
zurück zu #Inhaltsverzeichnis 

Regulärer Stammtisch am 25.11.2010 

Regulärer Stammtisch am 28.10.2010 

Regulärer Stammtisch am 30.09.2010 

Fast regulärer Stammtisch am 26.08.2010: 
Wir hatten uns bereits um 13:30h vor der Maschinenfabrik Weingarten getroffen und haben dort 
eine Betriebsbesichtigung durchgeführt. 
Es war ein interessanter Nachmittag mit vielen, teilweise unerwarteten Eindrücken. 
Das gemütliche Beisammensein fing deswegen bereits um 17:00h im Bären an 
und endete gegen 20:30h ebendort. 
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Regulärer Stammtisch am 29.07.2010 

Regulärer Stammtisch am 24.06.2010 

Regulärer Stammtisch am 27.05.2010 

Der April-Stammtisch ist ausgefallen:  
unsere Farbenschwester Hummel ist im Alter von 66 Jahren verstorben.  
Wir haben mit ihr einen guten Kameraden verloren, sie war immer für Jeden und Alles da,  
sie half wo sie konnte, nichts war ihr zu viel, keine Aufgabe zu lästig,  
sie fehlt uns heute und in Zukunft.  
Wir trauern um sie und werden sie nicht vergessen.  
An der Trauerfeier am 30.04. haben wir von ihr Abschied nehmen müssen.  

Regulärer Stammtisch am 25.03.2010 

Regulärer Stammtisch am 25.02.2010 

Regulärer Stammtisch am 28.01.2010 

Berichte 2009 
zurück zu #Inhaltsverzeichnis 

Regulärer Stammtisch am 26.11.2009 

Regulärer Stammtisch am 29.10.2009 
(bei dem wir als neues Mitglied Canis von der TWV Westphalia begrüßen konnten) 

Regulärer Stammtisch am 24.09.2009: 
Wir waren schon wieder ganz heiss auf das Treffen, hatten wir uns doch schon eine längere Zeit 
nicht mehr gemeinsam getroffen! 
Trio, Step und Lift waren immerhin in der Zwischenzeit mal wieder mit den Motorrädern im 
Südschwarzwald, wo wir den Ex-Stammtischler Puck besucht und mit ihm eine Ausfahrt ins 
Schweizer und Französische Jura unternommen haben. 
In der Schweiz haben wir fast eine Uhrenstädte-Rundfahrt unternommen, Basel, La Chaux-de-
Fonds mit Le Locle, Tramelan und Delemont lagen als Städte an unserem Weg. 
Bis auf leichten Regen am Samstagmittag in der Schweiz war das Wetter traumhaft und von den 
Temperaturen her sogar ideal. 
Auf dem Heimweg am Sonntag war es sogar eher zu warm, wir konnten also den Hegaublick 
kurzärmlig geniessen und zum Schluss auch noch einen Abstecher an den Ilmensee und auf den 
Höchsten machen. 

 

Regulärer Stammtisch am 30.07.2009  

Der Stammtisch vom 25.6. wurde abgesagt, u.a. wegen der zeitgleich stattfindenden  Trauerkneipe 
aus Anlass des Todes unseres Farbenbruders Dädalus von der FTV Horlogia zu Furtwangen.  

Seite 12 von 18 



Stammtischberichte des Mehrfarbenstammtisch Weingarten 2003 bis 2015 

 

Regulärer Stammtisch am 28.05.2009 

Regulärer Stammtisch am 30.04.2009 

 

Am 28.04.2009 gegen 23:30h haben wir zwar keinen Stammtisch gehabt, uns aber alle per TV mit 
unserem Farbenbruder Euseb getroffen.  
Der durfte da nämlich in "Menschen bei Maischberger" über seine negativen Erfahrungen bei einer 
Kaffeefahrt berichten.  
Ich bin mal gespannt, ob er jetzt als TV-Star entdeckt wird, 
denn er hat sich in dem Umfeld sichtlich wohl gefühlt und eine gute (stattliche) Figur gemacht. 
 

Regulärer Stammtisch am 26.03.2009 

Regulärer Stammtisch am 26.02.2009 

Regulärer Stammtisch am 29.01.2009 

Berichte 2008 
zurück zu #Inhaltsverzeichnis 

Zünftige Geburtstagsfeier am 15.11.2008 zu Criticus' 50stem !!! 

Regulärer Stammtisch am 30.10.2008 

Regulärer Stammtisch am 25.09.2008 

Regulärer Stammtisch am 26.06.2008 

Regulärer Stammtisch am 29.05.2008 

Ausserordentlicher Stammtisch am 18.04.2008 bei Trio in Baindt. 
Es war nicht nur so eine Art nachgeholte Sommer-Grill-Party 2007, 
sondern Trio und Lift haben ihre Geburtstage (nach)gefeiert. 

Regulärer Stammtisch am 27.03.2008 

Regulärer Stammtisch am 28.02.2008 

(Fast) regulärer Stammtisch am 24.01.2008 

Berichte 2007 
zurück zu #Inhaltsverzeichnis 

Regulärer Stammtisch am 29.11.2007 

Regulärer Stammtisch am 25.10.2007 

Regulärer Stammtisch am 27.09.2007 
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In den Sommerferien 2007 hat es leider nicht geklappt mit einer Grillparty,  
ich hätte doch soooo gerne einen Bericht darüber geschrieben!  

Regulärer Stammtisch am 26.07.2007 

Regulärer Stammtisch am 28.06.2007 

Fast regulärer Stammtisch am 24.05.2007 

Regulärer Stammtisch am 27.04.2007 

Regulärer Stammtisch am 29.03.2007 

(Fast) regulärer Stammtisch am 01.03.2007 im Bären, Wgt 

Regulärer Stammtisch am 25.01.2007 

Berichte 2006 
zurück zu #Inhaltsverzeichnis 

Fast regulärer Stammtisch am 24.11.006 in Isny 

Für den Monat November 2006 hatten wir uns eine Abwechslung vorgenommen. 
Da Euseb zur Kur in Neutrauchburg weilte, verlegten wir den Stammtisch nach Isny! 

Und weil die Alt-Trauchburg im Bayerischen Wirt bei Isny am 24.11.2006 eine Kneipe schlug, 
nahmen wir diese Gelegenheit wahr und änderten auch den Termin von (normal) dem 30.11. auf 
den 24.11.2006. 

Wir fuhren so rechtzeitig los, dass wir gegen 19:00h im Bayerischen Wirt ankamen 
(aus Richtung Lindau kommend kurz vor dem Ortseingang Isny rechts an der Bundesstraße), 
konnten dort noch zu Nacht essen und frisch gestärkt aktiv an der Kneipe teilnehmen. 

Wir sind gegen 23:00h aus Isny wieder Richtung Heimat gestartet, damit gegen Mitternacht 
alle daheim waren, denn Trio und Lift mussten beide am Samstag wieder früh aufstehen. 

Regulärer Mehrfarbenstammtisch am Do. 26.10.2006 

Regulärer Mehrfarbenstammtisch am Do. 28.09.2006 

Besuch des außerordentlichen MSC-Stammtisches in Neu-Ulm am 30.08.2006 bei Vespo 

Regulärer Mehrfarbenstammtisch am Do. 27.07.2006 

Motorrad-Ausfahrt zu Puck nach Wehr vom 7.7 bis 9.7. 2006  
mit Samstags-Ausflug ins Elsaß und an den Kaiserstuhl, dabei haben wir gelernt, 
dass man friedlich in einer  Ferme Auberge  hockend von einem frechen Esel belästigt werden kann,
der frei zwischen Bänken und Tischen sein Unwesen treiben wollte, 
nachdem wir ihn körperlich ermahnt hatten, doch nicht unsere Motorradkittel anzuknabbern.  

Regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 29.06.2006  
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Regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 27.04.2006  

Konstante seit April 2006:   
Gasthaus Bären, 88250 Weingarten, Kirchstr. 3  

Regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 30.03.2006  noch in der "Post"

Fast Regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 02.03.2006  

Regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 26.01.2006 

Berichte 2005 
zurück zu #Inhaltsverzeichnis 

Regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 24.11.2005 

Regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 29.09.2005 

Regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 28.07.2005 

Regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 30.06.2005 

Fast regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 02.06.2005 

Regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 28.04.2005 

Regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 31.03.2005 

Regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 24.02.2005 

Regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 27.01.2005 

Berichte 2004 
zurück zu #Inhaltsverzeichnis 

Fast regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 16.12.2004 

Regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 25.11.2004 

Regulärer Mehrfarbenstammtisch  am Do. 30.09.2004 

Weitere Historie, Stimmungsbericht aus der Zeit zwischen den Stammtischen: 

nach den beiden Motorradtouren vom Juli 2004 war wohl die Stammtisch-Luft etwas raus, 
außer einem eher privaten Stammtisch mit dem AHP der LM Badenia zu Ulm am 29.07. 
ist zumindest Funkstille gewesen. 
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Bericht zur Couleurbikertour der LM Badenia zu Ulm am Samstag, 17.07.2004: 

Samstag, 17.07.2004 Motorradtour mit der LM Badenia zu Ulm  
(Treffpunkt in Ulm an der Burg / Konstante der Badenia um 8:30h). 

Es war ein harter Motorradtag, um 6:00h aufstehen, damit ich ca. 7:15h nach Ulm starten konnte. 
Nach meinen ersten 100 Anreisekilometern gab es dort einen kleinen Imbiss, Butterbrezeln und 
Kaffee, gereicht von Senator und seiner Liebsten. 
Anschließend ging es auf die Reise Richtung Krumbach/Schwaben - Kellmünz - Gutenzell - 
Ochsenhausen - Biberach mit ein paar ungeplanten Umwegen um Ringschnait und Ummendorf. 
Mittagessen in Mittelbiberach. 
Dann nach Bad Buchau - am gewitterumtosten Bussen, dem Berg der Schwaben 
und an Riedlingen vorbei nach Zwiefalten. 
An der Wimsener Höhle vorbei durch Hayingen ins Tal der Großen Lauter (sehr schön auch zum 
Wandern und Radfahren!) mit Burg Derneck und Marbach. 
Von dort Richtung Münsingen. Bis jetzt war ja alles noch irgendwie geradlinig und deswegen 
nachvollziehbar. 
Was aber jetzt auf dem Weg nach Ulm alles an Umwegen folgte, ist für mich nicht mehr auf die 
Reihe zu bringen: 
Westerheim, Wiesensteig, Widderstall, Lämmerbuckel, Blaubeuren, Blaustein, Blaubeuren (hatten 
wir das nicht schon mal vorher?) 
und so weiter folgten in einer Reihenfolge, wie ich sie nicht erwartet hätte. 
Zum Trost gab es bei unserer Ankunft am rückwärtigen Eingang der Badenenburg in Ulm, 
wo wir standesgemäß mit den Motorrädern vorgefahren waren, einen erfrischenden Sektempfang, 
kredenzt von Windolf. 
Nach kurzer Entspannungspause, in der das wunderbare Gulasch (von Tschikago in tagelanger 
Vorbereitungszeit komponiert) aufgekocht wurde und in der von unserer, mit bisher ca. 1000km 
zwar noch unerfahrenen, aber trotzdem einen heißen Reifen fahrenden Bikerlady Moni die 
Fragebögen zu Verbindung, Technik und Allgemeinwissen ausgewertet wurden, gab es das 
Gulaschessen, mit dem wir uns für die Heimfahrt stärken konnten. 
Kurz nach 20:30h war ich zur Abfahrt bereit und konnte immer noch trocken und guten Mutes die 
Heimfahrt antreten. 
Doch oberhalb von Ravensburg auf der Gemarkung Baindt wurde mir klar, dass die Glückssträhne 
des Tages ein jähes Ende finden würde: 
ein fürchterlicher Gewittersturm mit Windstärke 11 toste über dem Bodenseekreis und Teilen des 
Kreises Ravensburg, und mein Ziel lag mitten drin. 
Da blieb mir nur, eine 1 ½-stündige Pause bis zum Ende des Gewittersturms einzulegen, 
um dann vollends die letzten Kilometer bei teilweise strömenden Regen in die Heimat hinter mich 
zu bringen. 
Gegen Mitternacht war ich nach ca. 530 Tageskilometern wieder daheim, vollkommen müde, ein 
wenig nass und total gestresst, aber doch glücklich. 
Couleurbikertour nochmals? Ja, in 2005 bin ich wieder dabei! 
gez. Lift 

Besuchte Veranstaltungen: 

Regulärer Mehrfarbenstammtisch am 24.06.2004 

Fast regulärer Mehrfarbenstammtisch am 06.05.2004 

Regulärer Mehrfarbenstammtisch am 25.03.2004 
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Regulärer Mehrfarbenstammtisch am 29.01.2004 

 

 

Berichte 2003 
zurück zu #Inhaltsverzeichnis 

Dezember-Mehrfarbenstammtisch am 18.12.2003 

Bericht zum Treffen bei Caesar vom 25.09.2003 

Hallo liebe Forums-Gäste,   
der Abend bei Caesar ist gut gelaufen. Zwar war es schon am helllichten Abend so kalt, dass wir es 
vorgezogen haben, den Leberkäs in der Wohnung einzunehmen, aber das tat der Stimmung keinen 
Abbruch und es hat uns davor bewahrt, in der Dunkelheit den Weg von draußen nach drinnen zu 
suchen. 
Als besondere Überraschung konnten wir bei Caesar zwei Horlogen begrüßen, 
die wir an unserem Stammtisch sonst eher selten (Scotty) oder gar nicht zu sehen bekommen 
(Mobby mit Helga). 
Die Anwesenheit von Mobby hat irgendwie zur Abrundung des Ereignisses beigetragen, und wer 
jetzt meint, das wäre körperlich-bildlich gemeint, der irrt gewaltig! 
Besteht unser Stammtisch schon bei normalen Treffen zur Hälfte aus AHP’s, so kamen diesmal mit 
dem Gastgeber und Mobby noch zwei Ex-AhpAhp dazu! 
Und wäre die Frau von AHP Euseb auch noch mitgekommen, hätten wir auch noch eine dritte 
Helga mit am Tisch gehabt, schade, dass das nicht geklappt hat. 
Im Laufe des Abends durften wir alle einen Blick in mehrere prall gefüllte Fotoalben werfen, mit 
vielen Erinnerungen an vergangene Couleursemester und konnten noch einmal so manchen Bundes-
oder Farbenbruder in voller Aktion bestaunen, aber auch wehmütig vielen bereits Verstorbenen 
gedenken. 
Auf diesem Wege möchte ich mich noch einmal bei Caesar und seiner Frau Helga recht herzlich für 
die Einladung bedanken und dem Caesar schon jetzt alles Gute zu seinem bevorstehenden 
70. Geburtstag wünschen! 
gez. Lift 

Vorbereitung zum Treffen am Abend des 25.09.2003  bei Caesar : 
Unser nächster Stammtisch am Donnerstag, 25.9.2003 wirft gewaltige Schatten voraus! 
Es liegt eine Einladung vor zu unserem Farbenbruder Caesar nach Sederlitz zu Leberkäs und 
Kartoffelsalat. 
Kleine Salatspenden aus Pflanzen der Jahreszeit sind sicher willkommen. 
Nachdem in der Zwischenzeit die Tage kürzer werden, wird der Beginn vorverlegt auf ca. 18:30h. 
Da ist es noch so hell, dass man sogar Sederlitz finden sollte (lag mal bei der Goschenmarie oder 
lag die mal in Taldorf, und wo liegt die jetzt?). 
Auf alle Fälle ist wärmere Kleidung angesagt, weil wir möglichst auf der überdachten Terrasse 
sitzen wollen. 

 

Grillparty am Abend des 18.07.2003  bei Lift: 
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Bei optimalen Wetterbedingungen fand am Abend des 18.07.2003 unsere diesjährige Grillparty 
unter dem Motto „Umsonst und Draußen“ in Tettnang statt. 
Als Gastgeber darf ich mich bei meinen Gästen an dieser Stelle noch einmal recht herzlich für ihr 
Kommen bedanken, natürlich für die Salatspenden und andere Mitbringsel, ganz besonders aber für 
das Tiramisu zum Nachtisch von Helga und die stilvoll präsentierte Melonenbowle von Criticus, mit
der ein wunderschöner Abend ausklang. 
Schade nur, dass erstens überraschend wenig Stammtischler der Einladung folgen konnten und 
zweitens, dass Fux Snorre trotz mehrfacher ärztlicher Hilfe an einem einige Tage alten, bösen 
Insektenstich herum laborierte, der ihn fast gehunfähig machte. 
Der Abend begann um 19:30h mit dem Bieranstich und wurde fortgesetzt mit dem Anwerfen des 
Grills, auf dem bald unzählige Steaks brutzelten. Der Essgenuss wurde abgerundet durch die 
hervorragend schmeckenden Salate von Snorre und Adelheid. 
Wem Kartoffelsalat als Kohlenhydratspender nicht genügte, konnte noch das von Euseb gestiftete 
Brot probieren. 
Und wer sich nicht an dem frisch gezapften Pils laben wollte, für den gab es Saft, Wasser, 
Limonade oder auch einen Schluck Wein. 
  
Wem das alles noch nicht reichte, der konnte über den einen oder anderen Witz lachen oder auch 
über eine sich dramatisch verformende Bierbank, der vier Erwachsene bereits etwas zu „lästig“ 
wurden. 
Ich denke, wir hatten einen kurzweiligen Abend und wir alle freuen uns auf das Wiedersehen, 
spätestens am letzten Donnerstag im September 2003 (25.9.) in der Post in Weingarten. 
gez. Lift 

 

Früher besuchte Veranstaltungen: 

Mehrfarbenkneipe der Welfia zu Weingarten am 26.6.2003 

117. Stiftungsfest der LM Badenia zu Ulm am 21.6.2003 

Allen Gästen (im Forum / auf der Homepage und beim Stammtisch) 
eine gute Zeit und viel Spaß bei unseren Veranstaltungen! 

zurück zu #Inhaltsverzeichnis 
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