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Juni 2022 
 

D e n  J u n i - G e b u r t s t a g s k i n d e r n  g r a t u l i e r e n  w i r  h e r z l i c h  u n d  w ü n s c h e n  i h n e n  v i e l  
G l ü c k  u n d  Fr e u d e ,  v o r  a l l e m  a b e r  b e s t e  G e s u n d h e i t !   

 

I n a   a m  1 8 .  0 6 .     
S o p h i e   a m  2 1 .  0 6 .     
C a r o l a   a m  2 6 .  0 6 .     

 

 

 

… und allen wünschen  wir   

nochmals  ein  frohes Pfingstfest!!! 

 
(Anm. d. Red.: Die Wünsche im letzten Clubtext sollten natürlich zum Himmelfahrts-/Vatertag sein!) 

Nächste Termine:  

10.06.2022 - 12.06.2022  54. MOT-Gründungsfest 

07.07.2022  18:00 Clubabend 

08.07.2022 - 31.08,2022  Sommerpause 

26.08.2022 - 27.08,2022  ADAC Landpartie Classic 

Unser 54. Gründungsfest 

Wir alle freuen uns schon auf unser 54. Gründungsfest im „Hotel & Fe-
rienpark Jagdschloss Waldsee“. Vom 10.-12.06.2022 treffen wir uns 
endlich mal wieder in größerer Runde. Wir freuen uns auf alle die sich 
angemeldet haben. Diese mögen bitte mal überprüfen, ob sie die Kos-
tenbeteiligung (s. Ausschreibung) bereits überwiesen haben. Ggf. infor-
miert bitte Bärbel, dass Ihr vor Ort in bar bezahlt, damit ihre „Buchhal-
tung“ wieder stimmt.  

Sommerüberraschung 2022 

Zur diesjährigen Sommerüberraschung wollten wir uns laut Sport- und 
Terminplan am 21.08.2022 treffen. Am Beginn der Planung stellte sich 
nun heraus, dass an diesem Tag in Brandenburg die Einschulungen 
stattfinden. Damit wird es kaum möglich sein, an diesem Tag eine Lo-
kalität für eine Gruppe zu finden. Die Veranstalter sind bemüht einen 
neuen Termin zu finden (eventuell auch außerhalb der Sommerpause 
Anfang September) und werden Euch so schnell wie möglich darüber 
informieren. 

Sommerpause 2022 

Die Sommerpause dauert in diesem Jahr vom 08.07.-31.08.2022. 
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


ADAC Landpartie Classic 2022 

Auf dem letzten OC-Treffen in Löwenbruch wurde darauf hingewiesen, dass 
vom 26.-27.08.2022 wieder viele Sportwarte gebraucht werden. Wie viele es 
dann tatsächlich sein werden, wird unser Sportleiter Maik zu gegebener Zeit 
erfahren und uns mitteilen. Wer gerne dabei sein will, sollte sich den Termin 
aber schon mal in den Kalender schreiben. 

Neues vom  

Noch mehr Service für ADAC Mitglieder: Mitglieder, die mit einer Fahrradpanne 
liegen bleiben, erhalten ab 1. Juni kostenlose Hilfe von ihrem Club. Das kündig-
te ADAC Präsident Christian Reinicke auf der Hauptversammlung des ADAC in 
Wiesbaden am 21. Mai 2022 an. Helfen werden die Gelben Engel dann auch 
Radfahrern, die mit Reifen-, Ketten-, Brems- oder Akkuproblemen nicht mehr 
weiterfahren können. Dieses neue Angebot ist das sichtbarste Zeichen dafür, 

dass der ADAC den Wandel der Mobilität mitgeht - und zwar verkehrsmittelunabhängig. Soll-
te die Reparatur vor Ort nicht möglich sein, organisieren die Gelben Engel den Transport zur 
nächsten geeigneten Werkstatt und nehmen bei Bedarf Gepäck oder Ladung mit. Vorausset-
zung für die Hilfeleistung: Der Pannen-Ort ist für Pkw legal erreichbar. "Wir wollen dem Mit-
glied die Weiterfahrt so rasch es geht ermöglichen und Unannehmlichkeiten ersparen", so 
Thomas Reynartz, Leiter der ADAC Pannenhilfe. Damit der neue ADAC Service so zuverläs-
sig und erfolgreich abläuft wie beim Auto, wurden zwischenzeitlich alle Pannenhelferinnen 
und Pannenhelfer geschult, ihre Fahrzeuge entsprechend ausgestattet. Und auch in die Leis-
tungsordnungen und Bedingungen des ADAC wurde die Fahrrad-Pannenhilfe zwischenzeit-
lich aufgenommen. 

Nachlese 

 

Abschied von Bernd Eydner 

Am 25. Mai hat Bärbel im Namen aller MOT-Touristen an der 
Trauerfeier von Bernd teilgenommen und ihn auf seinem letz-
ten Weg begleitet. Es war ein bewegender Abschied. Gertrud 
findet zurzeit leider nur wenig Schlaf, wird aber gottlob erst 
einmal durch ihre Kinder gut aufgefangen. 

Nochmal 22. Fontane Rallye 

Laut Information vom Veranstalter der Fontane Rallye war die Ver-
letzung bei dem schweren Unfall „nur“ ein Schlüsselbeinbruch. 
Das war wohl Glück im Unglück und der Verletze befindet sich 
schon auf dem Weg der Besserung. 

Zu guter letzt… 

In einer Firma werden fünf Kannibalen angestellt. Bei der Begrüßung sagt der Chef: 
„Ihr könnt jetzt hier arbeiten, verdient gutes Geld und könnt zum Essen in die Kantine gehen. 
Also rührt die anderen Mitarbeiter nicht an!“ und die Kannibalen geloben keine Kollegen zu 
belästigen. Nach vier Wochen lobt der Chef die Kannibalen: „Ihr arbeitet sehr gut. Allerdings 
fehlt eine Putzfrau. Wisst Ihr was darüber?“ und die Kannibalen schwören, dass sie damit 
nichts zu tun haben. Als der Chef weg ist, fragt der Boss der Kannibalen: „Wer von Euch Idio-
ten hat die Putzfrau gefressen?“ Als sich einer kleinlaut dazu bekennt, schimpft der Kanniba-
len-Boss: „Du Blödmann, wir ernähren uns seit Wochen von Teamleitern, Abteilungsleitern 
und Projekt-Managern, damit keiner etwas merkt. Aber Du Depp musst ja eine Putzfrau fres-
sen…!!!“ 

https://www.adac.de/services/fahrradpannenhilfe/
https://www.adac.de/der-adac/verein/corporate-news/hauptversammlung/
https://www.adac.de/der-adac/verein/corporate-news/neue-mitgliedschaft/
https://www.adac.de/der-adac/verein/corporate-news/neue-mitgliedschaft/

