
Maiwanderung TFC 2019 

 

Wie in jedem Jahr, stand die 1.Mai-Wanderung auch im Jahr 2019 auf dem Programm des TFC. 

Der Vorstand war nach der eher schwach besuchten Kegelwanderung etwas unsicher was die 

Personenanzahl bei der Maiwanderung sein würde. Da aber dieses Jahr das Wetter passen 

sollte, entschloss sich der Vorstand nichts an den Mengenverhältnissen zu rütteln und hoffte 

auf eine gut besuchte Maiwanderung. Und das war Sie… ! 

25 Mitglieder und 2 Hunde fanden sich bei strahlendem 

Sonnenschein pünktlich am Treffpunkt ein!  

Der Vorstand war überwältigt von der Zahl der Mitglieder 

und schluckte schon im Vorfeld eins - zweimal in Bezug auf 

die Menge der Eier und Getränke  

Wir wanderten traditionell mit Bollerwagen Richtung 

Waldrand und genossen das geniale Wetter an diesem 

Tag. Am Waldrand angekommen, ging es direkt an die Vorbereitung für unsere leckeren 

Rühreier mit Bauernbrot  Wie jedes Jahr, kümmerte sich unser Mark um unser leibliches 

Wohl und machte das auch in diesem Jahr wieder richtig klasse. Die 80 Eier und die 3 Laib Brot 

hatten keine Überlebenschance und wurden restlos 

vertilgt  Doch die anfänglichen Bedenken, ob alles 

reichen würde, holten uns schnell wieder ein > Das 

leckere Königspilsner war all   Das ist halt immer ein 

Lotteriespiel mit dem Bier. Auf der letztjährigen 

Wanderung wurde nicht mal ein halber Kasten 

getrunken und dieses Jahr war das Bier schon auf dem 

Hinweg all. Na ja, kann man nichts machen… dies hieß 

im Umkehrschluss, dass wir für den Rückweg auf 

Radler und Colabier zurückgreifen mussten, was ja 

jetzt auch kein Weltuntergang war… Auch auf 

unserem Rückweg hatten wir hervorragendes Wetter und unser Abschlussziel an diesem Tag 

war der Sportplatz in Staufenberg, der sich als Abschluss mittleiweile auch schon fest 

eingebürgert hat bei dieser Wanderung. 

Auf dem Sportplatz angekommen, konnten wir uns 

schnell ein paar schöne Plätze sichern und den Tag 

gemütlich ausklingen lassen. Natürlich sangen wir auch 

unser traditionelles Kicker-Lied „ene mene Miste es 

rappelt….“ und tranken noch ein paar kühle Getränke. 

Wie immer, müssen auch die schönsten Tage 

irgendwann einmal enden und so löste sich in den 

Abendstunden unsere Gruppe nach und nach auf. 

 

Der Vorstand des TFC kann auf eine weitere gelungene Veranstaltung im Jahr 2019 

zurückblicken und bedankt sich für die große Teilnahme der Mitglieder und diesem super 

gelungenen Tag! 

 

 

 


