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Für den Terminüberblick 2010 haben wir mal was neues parat. 
Wir haben dem Journal einen Jahreskalender zum herausnehmen 
beigelegt. 

 
Er enthält die Speziveranstaltungen, die mit dem 
Spezi—Auto gekennzeichnet sind  
 
Und den Stammtisch. Dieser findet wie gewohnt 
jeden ersten Freitag im Monat statt. Wir treffen 
uns im Gasthaus Simon in Stein, Regelsbacher Str. 
52, ab 19:00. 

 
Weiterhin ist eine Auswahl an anderen Veranstaltungen 
eingetragen, so zum Beispiel: 
 
Die DGM Termine. Für weitere Infos dazu beachtet bitte die VDGV 
Homepage unter www.vdgv.de oder ruft bei Klaus Hofmockel an: 
0172/9826819 
 
Wichtigster Termin ist diese Jahr wieder unser DGM Lauf am ersten 
Mai Wochenende in Langenaltheim. An dieser Stelle gleich wieder 
der Aufruf an alle, sich als Helfer bereit zu halten. 
Wir bekommen Unterstützung für die Küche und auch aus anderen 
Vereinen für die Streckenposten. Aber trotzdem muss ab Mittwoch 
28.04.10 aufgebaut werden und wir brauchen jede Hand. Also, 
diesen Termin bitte wieder vormerken. 
 
Ein Hinweis zum April Stammtisch: der wird nicht am ersten 
Freitag stattfinden, weil das der Karfreitag ist. Wir verlegen ihn 
auf den 10.04.10 in die Grube nach Langenaltheim und verbinden 
ihn mit der diesjährigen Saisoneröffnung. 

TERMINE FÜR 2010 
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH  
ZUM GEBURTSTAG! 

 
Wir wünschen … jaaa!  

Dieses Jahr einigen Spezis einen runden Geburtstag. 
Wir haben 3 x 50 und 2 x 40 zu feiern. 

Hoffentlich bringen wir das bei all den Termin auch noch unter. 

An Pfingsten wird es wieder eine Fahrt nach Frankreich zum Club 
4x4 Velay Vert geben. Infos zur Veranstaltung und Anmeldung  
gibt es bei Stefan Reinhold: 0173/5902091 
 
Das Sommerfest soll dieses Jahr an der Altmühl stattfinden und 
zum üblichen Grillen und Feuer schüren auch noch ein paar 
Aktivitäten bieten. Wer will kann Bootfahren und sich beim 
Paddeln den rechten Appetit holen. Übernachtet werden kann mit 
Auto oder Zelt vor ort. 
 
Eine Alpentour findet Ihr bislang noch nicht im Kalender, aber das 
bedeutet nicht, das es keine geben wird. Bisher ist nur noch nicht 
klar, wer zum gewohnten Termin im September da ist und wer 
Zeit hat. Das wird sich noch finden. 
 
Und noch was: wer das Journal zukünftig lieber per mail 
bekommen möchte, der soll bitte eine kurze Nachricht an 
info@allrad-spezis schicken und die gewünschte Adresse angeben. 
Der Versand erfolgt dann nur noch per mail. 

TERMINE FÜR 2010 



Aber bei ca. 12°C unter Null streikt die moderne Technik 
manchmal doch. Also mussten wir nach einer Weile Spazierfahrt 
im 1. und 2. Gang auf unseren Scout Konni verzichten und alleine 
weitersuchen. 
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WEIHNACHTSBAUM—SUCHFAHRT 2009 
 
Was gehört zum Weihnachtsfest? Richtig, ein ordentlicher Baum. 
Und wie bekommt man den? Richtig, man fährt in den Wald und 
sucht sich einen. Also, man versucht zumindest zu fahren. 
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Naja, und so ohne Scout im Wald kann es schon mal vorkommen, 
das man mehrmals an der selben Kreuzung landet und den 
Ausgang nicht mehr auf Anhieb findet. Mann muss dann halt eine 
Abkürzung nehmen. Aber letztlich sind wir doch auf der 
Weihnachtsbaumplantage angekommen und dort konnte sich 
jeder wieder aufwärmen, mit unterschiedlichen Methoden wie 
man sieht. Aber Hauptsache es wirkt. 



ALPENTOUR 2009 
 

SPEZIS AUF DEM WEG VOM BRENNER BIS NACH 
SLOWENIEN. 
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Wie immer gab‘s im Herbst eine Alpen 
Tour mit herrlichem Panorama, 
schönen Übernachtungsplätzen und 
teuren Schildern 
Denn nach dem Ausblick am Früh-
stückstisch bei eisigen Temperaturen 
hat es nicht lange gedauert bis wir 
gelernt haben was dieses eine Schild 
bedeutet, an dem wir vorher vorbei 
gefahren sind. 
Ein Passierschein für 112,50 €. 
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Aber wir haben dann doch wieder richtig schöne Wege gefunden 
(und es gibt auch noch welche ohne Schild)  
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Wir haben‘s eine 
Woche miteinander 
ausgehalten und 
viel gelacht…….. 

Spezi — Futter 
unterwegs! 
Wenn Brotzeit is‘, 
dann is‘ Brotzeit. 

Auch die Spezis 
greifen auf die alt 
bewerte Literatur 
zurück – und es darf 
diskutiert werden! 
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SILVESTER AUF DER TEUFELSKANZEL 
 
Auch dieses Jahr feierten einige Spezis den Jahreswechsel 
„outdoor“. Die Grillhütte an der Teufelskanzel bei Solnhofen war 
der Ort der Feierlichkeiten. Vom Ausblick ins Altmühltal und auf 
die „zwölf Apostel“ war erst mal nichts zu sehen: Nebel umwallte 
die Anhöhe. 
Zwölf Spezis richteten sich in der Hütte gemütlich ein. Öffnungen 
wurden fachmännisch mit Planen verhängt, zwei Heizpilze 
aufgestellt und der Kamin in Betrieb genommen. 

Da jedes Pärchen genug zu Essen für alle anderen mitgebracht 
hatte musste niemand hungrig zu Bett gehen. Ein Highlight war 
Klaus’ heißer karamellisierter Apfelschnitz an Mandellikör zum 
Nachtisch. Vorher wurden aber von Udo und Chrissie noch die 
Werwölfe gesucht aber nicht gefunden. Zum Glück für die 
Werwölfe! 
 



Robert und Regina 
hatten einen Material-
hänger besorgt um 
Feuerholz und die neue 
Kettensäge zu transpor-
tieren. Gut, dass keine 
Fans von Jigsaw anwe-
send waren... 
Auch die partielle 
Mondfinsternis wollte 
sich uns nicht zeigen. 
Später verzogen sich die 
Wolken jedoch und 
gaben den Blick auf 
Solnhofen frei. Pünktlich 
zu Mitternacht, so dass 
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wir das Feuerwerk der Solnhofener genießen konnten. Natürlich 
wurde auch von uns das alte Jahr mit Getöse vertrieben und das 
neue mit buntem Feuerwerk begrüßt. 

Nach ein paar Stunden 
Schlaf wurde am 
Morgen gemeinsam 
gefrühstückt, außer 
Klaus und Michaela 
hatten alle tapfer in 
ihren Fahrzeugen 
genächtigt. Schließlich 
traten alle zum Putzen 
und aufräumen an, 
denn wir wollten die 
Hütte  n icht  so 
verlassen, wie wir sie 
vorgefunden hatten.  
 



Fährt über alle 
Berge. 

DAIHATSU Mehr schlau als Schau. 

DAIHATSU VERTRAGSHÄNDLER 
GEWERBEPARK FÜRTH SÜD, BENNO-STRAUSS-STRASSE 

TEL. 0911 – 775527 
REPARATUREN ALLER FABRIKATE !!! 


